
Teilnahmebedingungen für die Werbeaktion “Startbonus“ von InsureDirect24 Assekuranz 
GmbH für das Jahr 2021, Stand 25.07.2021

Veranstalter der Startbonus-Aktion 

Veranstalter der Startbonus-Aktion ist die InsureDirect24 Assekuranz GmbH, Rotdornweg 46,  
D-91126 Schwabach (folgend als ID24 bezeichnet).

Allgemeine Beschreibung der Aktion Startbonus der InsureDirect24  

Mit dieser Aktion möchte ID24 alle interessierten Kunden dazu einladen sich zukünftig mit deren 
bestehenden Versicherungen, die bisher noch nicht von ID 24 verwaltet bzw. mandatiert werden, 
betreuen zu lassen.
Eine ganzheitliche Betreuung hat für Sie als Kunde große Vorteile, insbesondere bei Ihrer ID24. 
• All Ihre Versicherungsunterlagen gesammelt in einem digitalen Ordner, kein lästiger Papier-  
 kram mehr!
•	 Dokumente	überall	einsehbar	‒	am	PC,	Tablet	oder	Smartphone
• Versicherungen optimieren und bis zu 700 Euro jährlich einsparen
• Kostenfreier Onlineservice und telefonischer Experten-Support
• Kein nerviger Außendienst und kein Abschlussdruck von Neuverträgen

Diese Aktion ist insbesondere für Sie als Kunden von Interesse, wenn Sie in der Vergangenheit  
bereits	private	Versicherungsprodukte	für	sich	Selbst,	oder	für	Teilnehmer	Ihres	eigenen	 
Haushaltes, abgeschlossen haben. 
Wenn Sie als Kunde noch keine eigenen Versicherungen besitzen, ist diese Aktion für Sie nicht  
geeignet bzw. können Sie daran nicht teilnehmen.
Sie werden als Kunde im Augenblick nicht von anderen Versicherungs-vermittlern betreut oder 
sie sind mit deren Betreuung unzufrieden. Bzw. Sie haben viele verschiedene Betreuer oder An-
sprechpartner und sind mit dieser Situation nicht zufrieden.
Wenn Sie an dieser Aktion teilnehmen können Sie von ID24 einen Startbonus von bis zu 150,00 
EURO der Firma Wunschgutschein erhalten. Wunschgutschein ist ideal für Sie, da Sie bei über 500 
Partnern online, aber auch vor Ort den Gutschein einlösen können.  
Wenn Sie an der Aktion teilnehmen und Ihre bestehenden Versicherungs-verträge in der App  
hinzufügen, gehen Sie einen Betreuungsvertrag (Maklermandat, siehe nachstehende Erläute-
rungen) mit ID24 ein. Dieser Ist für Sie kostenfrei und kann auch jederzeit durch Sie widerrufen 
werden. Die Gutscheine erhalten Sie von ID24 allerdings bereits nach 4-5 Werktagen, da wir eine 
vertrauensvolle, langfristige und seriöse Zusammenarbeit mit Ihnen voraussetzen.  
    
Zusammenfassend ist die Startbonus Aktion der ID24 für Sie als Kunde bestens geeignet, 
wenn Sie einen Ansprechpartner (Betreuer) für die Verwaltung und Betreuung Ihrer beste-
henden Versicherungsverträge suchen. Sie suchen ein vertrauensvolles und gutes Betreu-
ungsverhältnis mit langfristiger Ausrichtung.    

Nicht geeignet ist diese Aktion für Kunden, welche nur kurzfristige Betreuungsabsichten Ihrer Ver-
träge haben.
    



Teilnahmeberechtigte Personen 

Teilnahmeberechtigt	sind	alle	eingeladenen	Kunden	(Natürliche	Personen),	die	zum	Zeitpunkt	ihrer	
Teilnahme	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	von	einem	in	Deutschland	gelegenen	Standort	aus	
teilnehmen und ihren ständigen Wohnsitz oder Aufenthalt in Deutschland haben. Diese Aktion ist 
eine	Aktion	für	private	Haushalte.	Teilnehmer	können	demnach	nur	Privatpersonen	sein,	welche	
ihre bisherigen privaten Versicherungen zukünftig von ID24 betreuen lassen möchten. Geschäfts- 
oder Firmenkunden, bzw. juristische Personen können an der Aktion nicht teilnehmen, da die 
ID24-App ausschließlich für das Einstellen und Verwalten von privaten Versicherungen ausgelegt 
ist. ID24 behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn der Verdacht auf  
Manipulation	oder	unerlaubter	(Mehrfach-)	Teilnahme	besteht.	Mitarbeiter,	Bevollmächtigte,	
Rechtsnachfolger	und	Beauftragte	des	Veranstalters	sind	von	der	Teilnahme	ausgeschlossen.	
Teilnahmeberechtigt	sind	auch	deutsche	Staatsbürger	(18.	Lebensjahr	vollendet),	welcher	vorü-
bergehend	(zeitweise)	im	Ausland	leben,	z.B.	aus	beruflichen	Gründen.	Die	Voraussetzungen	für	
die	Teilnahme	dieses	Personenkreises	sind	analog	der	Personengruppe,	welche	ihren	ständigen	
Wohnsitz oder Aufenthalt in Deutschland haben, siehe grundsätzliche Bedingungen der Aktion, 
Umfang	der	Startbonus	Aktion,	was	wird	bonifiziert,	was	wird	nicht	bonifiziert	(Ausnahmerege-
lungen), siehe im Folgenden.

Definition der Aktion Startbonus der ID24 Wunschgutschein 

Die	ID24	veranstaltet	ein	Startbonus-Programm	für	alle	Kunden,	welche	diese	Teilnahmebedin-
gungen vollständig akzeptieren. 
Das Startbonusprogramm wird ausschließlich in Kooperation mit der Firma Wunschgutschein 
(www.wunschgutschein.de) ausgelobt. Jeder teilnehmende Kunde akzeptiert die Geschäftsgrund-
lagen, Geschäftsbedingungen und Einlöse Bedingungen der Firma Wunschgutschein.

Das Startbonusprogramm gilt im Zeitraum vom 25.07.2021 bis 31.12.2021. ID24 behält sich vor, diese 
Aktion auch vor dem 31.12.2021 zu beenden. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, für 
den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder  
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, sowie für den Fall, dass das von ID24  
eingeplante Budget wider Erwarten bereits vor Ende des Aktionszeitraums erschöpft ist.
Ein genereller Rechtsanspruch auf Herausgabe des Gutscheines entfällt damit.  
ID24 vergütet jeden bestehenden privaten Versicherungsvertrag des Kunden, welcher noch nicht 
von ID24 betreut wird mit einem einmaligen Startbonus von 10,00 EURO (zehn), maximal kann ein 
Gutscheinwert von 150,00 EURO (einhundertfünfzig), bei 15 oder mehr bestehenden privaten  
Versicherungsverträgen, erreicht werden.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Grundsätzliche Bedingungen der Aktion 

• Der Kunde hat sich im Vorfeld erfolgreich in der ID24-APP registriert.
•	 Seine	Angaben	sind	wahrheitsgemäß	und	vollständig	mit	allen	Adressdaten,	Telefonnummer		
 und E-Mail-Adresse, sowie Geburtsdatum.
• Jeder Kunde kann nur einmal mit seinen Versicherungsverträgen, welcher er von ID24 zu  
 künftig betreuen lassen möchte, teilnehmen. Dies gilt insbesondere, wenn Kunden sich in   
 der App mehrfach anmelden und damit auch mehrfach einen Startbonusgutschein anfordern.
• Der Kunde muss der Versicherungsnehmer des Versicherungsvertrages sein (Rechtlicher   
 Besitzer des Vertrages). Ist der Kunde nur versicherte „Person“ der Police, kann dieser 
 Kunde an der Aktion nicht teilnehmen. Er kann in solchen Fällen nur dem Versicherungsnehmer  
  empfehlen, Kunde der ID24 zu werden, so dass Dieser an der Aktion teilnimmt.  
•	 Besitzt	ein	Teilnehmer	Ihres	Haushaltes	eigene	Versicherungen	,z.B.	Ehefrau/Ehemann,	und		 	
 ist dieser damit im rechtlichen Sinne selbst Versicherungsnehmer seiner eigenen Verträge,   
 muss diese Person separat an der Aktion teilnehmen und selbst Kunde der ID 24 sein oder   
 werden.
• Der Startbonus gilt einmalig für alle vom Kunden hinzugefügten Versicherungsverträgen   
 pro Vertrag, die bisher noch nicht von ID24 betreut werden.
• Der Kunde hat der ID24 das Maklermandat erteilt und akzeptiert. (Elektronische Unter-  
 zeichnung des Mandates in der App)
•	 Das	vom	Kunden	unterzeichnete	Maklermandat	muss	für	die	ausgewählten	und	bonifizier-	 	
 ten Versicherungsverträge mindestens 12 Monate nach Unterschrift bestehen. Sollte der   
 Kunde vor diesem Zeitraum das Maklermandat kündigen, so kann ID24 den Aktionsbonus   
 vom	Kunden	zurückverlangen	oder	dem	Teilnehmer	in	Rechnung	stellen.	Zudem	gilt,	dass		 	
 sich ID24 bei Verdacht von Missbrauch eine Prüfung der Auszahlung der Gutscheine vor  
 behält und somit auch die Auszahlung einstellen kann. Das betrifft auch schon bereits aus  
 gezahlte Startbonus-Gutscheine, die im Zweifel zurückgefordert werden können. Bitte be  
	 achten	Sie,	dass	ausschließlich	Teilnehmer,	von	denen	richtige	und	vollständige	Datensätze		 	
 vorliegen, berechtigt sind an der Aktion teilzunehmen. 
•	 Der	Kunde	erfüllt	und	akzeptiert	alle	Teilnahmebedingungen	der	Aktion.

Umfang der Startbonus-Aktion, was wird bonifiziert 

•	 Bonifiziert	werden	nur	private	Versicherungen	von	privaten	Endkunden.	Als	gültig	gilt	eine		 	
 Versicherung im Rahmen dieser Aktion, wenn sie von der jeweiligen Versicherungsgesell-  
 schaft bestätigt wurde und der Versicherungsvertrag somit aktiv ist.
•	 Private	Versicherungen	werden	nur	bonifiziert,	wenn	die	Versicherungen	in	Deutschland		 	
 abgeschlossen wurden und über ein deutsches Bankkonto des Kunden abgebucht werden.   
 Die vom Kunden abgeschlossenen Versicherungsverträge sind bei einer deutschen  
 Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland oder bei einer ausländischen Versicherungs- 
 gesellschaft mit deutscher Niederlassung abgeschlossen worden.  
• Es werden nur Verträge mit dem Startbonus vergütet, welche bisher noch nicht von ID24   
 betreut werden. 

 
 



Umfang der Startbonus-Aktion, was wird nicht bonifiziert (Ausnahmeregelungen) 

• Bereits bestehende Versicherungsverträge von Bestandskunden der ID24 sind nicht in der   
 Startbonus-Aktion enthalten. Dabei handelt es sich konkret um Versicherungsverträge des   
 Kunden die bereits von ID24 betreut werden. 
• Alle gekündigten oder beitragsfrei gestellte Versicherungen des Kunden werden nicht  
	 bonifiziert	und	können	nicht	am	Startbonusprogramm	teilnehmen.
•	 Neu	abgeschlossene	Versicherungsverträge,	welche	der	Kunde	vor	oder	nach	Teilnahme	an		 	
 dieser Aktion bei ID24 abschließt. Die Aktion gilt somit ausschließlich für bereits bestehen-  
 de Versicherungsverträge des Kunden, die bisher noch nicht von ID24 betreut werden.
• Die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung, Garantieverlängerungen, Kreditkarten  
 versicherungen, sowie Versicherungsprodukte, die von ID24 verkauft wurden oder    
 werden sind von dieser Aktion ausgeschlossen und damit generell nicht gültig für    
 das Startbonusprogramm.

Aktionsgegenstand und Versand der Gutscheine  

Der Gutschein von Wunschgutschein wird von ID24 per E-Mail an den Kunden versendet, wenn 
die Versicherungen als gültig bestätigt worden sind. Die Bestätigung kann mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen. Der Versand der Gutscheine von ID24 erfolgt trotzdem schon ca.  4-5 Arbeits-
tage nach Bestätigung der Eingangsemail an den Kunden von ID24, in der dem Kunden der  
Vertragsupload (Hinzugefügte bestehende Verträge) bestätigt wurde. 

WICHTIG: Falsch oder unrichtig hinzugefügte bzw. upgeloadete Verträge des Kunden, welche z.B. 
nicht existieren oder bereits gekündigt, oder beitragsfrei gestellt wurden sind ungültig. Wie schon 
beschrieben kann ID24 damit den bereits an den Kunden ausgegebenen Gutscheinwert zurückfor-
dern oder in Rechnung stellen.
   
Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
 
Mit	der	Teilnahme	an	der	Aktion	erklärt	sich	der	Teilnehmer	ausdrücklich	mit	diesen	Teilnahmebe-
dingungen einverstanden. 

Kundenverhältnis nach Teilnahme 
 
Es	handelt	sich	hierbei	um	eine	Aktion	ausschließlich	für	Teilnehmer,	die	durch	ID24	als	Kunde	 
akzeptiert werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die ausschließliche  
Aktionsteilnahme ein Maklerverhältnis begründet wird.  
 
 
 
 
 
 
 



Versicherungsvermittler 

Versicherungsvermittler ist: InsureDirect24 Assekuranz GmbH, Rotdornweg 46,  
D-91126 Schwabach. Handelsregister-Nummer: HRB 37162, Sitz und Registergericht Nürnberg. 
Register	–	Erlaubnis,	IHK	für	München	und	Oberbayern,	Max-Joseph-Straße	2,	80333	München.	
Registrierungsnummer:	D-287P-LN39E-31,	Erlaubnis	nach	§	34d	Abs.	1	GewO	(Versicherungsmak-
ler). 

Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Im	Rahmen	der	Teilnahme	werden	von	den	Teilnehmern	personenbezogene	Daten	erhoben	und	
gespeichert. Alle zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vertraulich  
behandelt.  

Auskunftsrecht  

Der	Teilnehmer	hat	ein	Recht	auf	Auskunft	über	die	Nutzung	der	personenbezogenen	Daten. 
	Auf	Verlangen	wird	jederzeit	über	den	gespeicherten	Datenbestand,	soweit	der	den	Teilnehmer	 
betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilt. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an  
info@insuredirect24.de 

Verweise auf andere Webseiten 

Wir	weisen	ausdrücklich	darauf	hin,	dass	der	Veranstalter	durch	die	Ausbringung	eines	Links,	die	
Inhalte der verlinkten Seite in keiner Form zu verantworten hat. Der Veranstalter betont, dass kein 
Einfluss	auf	die	Gestaltung	und	die	Inhalte	der	verlinkten	Seiten	genommen	wird.	Diese	Erklärung	
gilt	für	alle	auf	den	Webseiten	befindlichen	Links	zu	fremden	Internetseiten.	 

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter  
Ausschluss aller internationaler Kollisionsnormen.  

Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame  
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen  
inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.

Schwabach, 25.07.2021
InsureDirect24 Assekuranz GmbH
Rotdornweg 46
D-91126 Schwabach


