
Get Started with Nuri Banking Promo
General Conditions for Participation /
Teilnahmebedingungen

§ 1  Scope of Application

These General Conditions of Participation apply to the
participation in the Get Started with Nuri Banking
Promotion of

Nuri GmbH
c/o Turbine Kreuzberg
Prinzessinnenstraße 19/20
10969 Berlin, Germany,

registered with the commercial register of the
Charlottenburg Local Court under HRB 173698

(hereinafter referred to as "Nuri" or "we").

As part of the "Get Started with Nuri Banking Promotion"
(the "Promotion"), we invite new users to explore the
possibilities of the Nuri bank account and the Nuri debit
card and thus earn EUR 50.

Any participation in the Promotion is subject to the
following terms and conditions.

§ 1  Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme
an der Get Started with Nuri Banking-Aktion von

Nuri GmbH
c/o Turbine Kreuzberg
Prinzessinnenstraße 19/20
10969 Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht
Charlottenburg unter HRB 173698

(im Folgenden als "Nuri" oder "wir" bezeichnet).

Im Rahmen der "Get Started with Nuri
Banking-Promotion” (die "Aktion") laden wir neue
Nutzer ein, die Möglichkeiten des Nuri-Bankkontos und
der Nuri-Debitkarte kennenzulernen und dabei 50 Euro
zu verdienen.

Jegliche Teilnahme an der Aktion unterliegt den
nachfolgenden Bedingungen.

§ 2  Subject Matter, Requirements and
Qualification for the Promotion

1. Who may participate in the Promotion:

a) This Promotion applies exclusively to (i) persons who
become new Nuri customers, open a Nuri bank account
(empowered by Solarisbank AG for the first time and
successfully order a Nuri debit card for the first time; and
(ii) existing Nuri customers who successfully order a Nuri
debit card for the first time, in each case between 20
September 2021, 000 CET and 20 November 2021,
2400 CET ("Sign-Up Period") ("Eligible Users").

§ 2   Gegenstand, Voraussetzungen,
Teilnahme an der Aktion

1. Wer an der Aktion teilnehmen kann:

a) Diese Aktion gilt ausschließlich für (i) Personen, die
zwischen dem 20. September 2021, 000 Uhr MEZ und
dem 20. November 2021, 2400 Uhr MEZ
("Registrierungsfrist") neue Kunden von Nuri werden
und erstmals ein Nuri Bankkonto (ermöglicht durch die
Solarisbank AG eröffnen und erfolgreich eine
Nuri-Debitkarte bestellen; und (ii) bestehende
Nuri-Kunden, die innerhalb der Registrierungsfrist
erstmals eine Nuri-Debitkarte erfolgreich bestellen
("Berechtigte  Nutzer").



You will find further information on how to open and use a
Nuri bank account and how to order a Nuri debit card
under www.nuri.com.

b) Persons who have previously ordered a Nuri (or
Bitwala) debit card before the beginning of the Sign-Up
Period (including as a previous customer) as well as
employees of Nuri are excluded from the Promotion. Nuri
may refuse the participation of persons for objective
reasons and exclude persons from the Promotion and/or
the Reward in its sole discretion, e.g. due to suspicion of
abusive or fraudulent behaviour.

2. How to participate in the Promotion / Reward
Conditions:

Eligible Users can participate in the Promotion if they
fulfill the following conditions ("Reward Conditions"):

(i) The Eligible User must have successfully completed*
the Nuri account opening procedure (including the
required identification) before the end of the Sign-Up
Period and must have and maintain a Nuri bank account.

(ii) the Eligible User must order its first (see above) Nuri
debit card via the Nuri mobile app within the Sign-Up
Period and activate it; and

(iii) The Eligible User must use his/her Nuri bank account
and his/her Nuri debit card in the three months
following the opening of the bank account ("Promotion
Period") as follows:

(a) receiving at least one SEPA transfer per
month; in total, the SEPA transfers must reach
an amount of EUR 50 per month.

Please note:
- Amounts transferred after receipt to bank
accounts held in the name of the Eligible User
or to where the Eligible User has received funds
before do not count toward the Promotion.
Bonus/reward or similar transactions with Nuri
are not counted as well;

- the first transfer must have been credited no
later than 30.11.2021; and

(b) execution of a card transaction with his/her
own Nuri debit card.
Please note that the Nuri debit card must be
activated prior to its first use. The following card
transactions are not counted as relevant: money
transfers and ATM withdrawals, payments to
governmental or financial institutions, gambling
transactions; the categorization depends on the
merchant codes assigned to the relevant
transactions**.

Weitere Informationen zur Eröffnung und Nutzung eines
Nuri-Bankkontos und zur Bestellung einer
Nuri-Debitkarte findest du unter www.nuri.com.

b) Personen, die vor Beginn der Registrierungsfrist
schon einmal eine Nuri (oder Bitwala) Debitkarte bestellt
haben (einschließlich als ehemalige Kunden) sowie
Mitarbeiter von Nuri sind von der Aktion
ausgeschlossen. Nuri kann die Teilnahme von Personen
aus objektiven Gründen ablehnen und Personen nach
eigenem Ermessen, z.B. aufgrund des Verdachts auf
missbräuchliches oder betrügerisches Verhalten, von
der Aktion und/oder der Belohnung ausschließen.

2. Wie du an der Aktion teilnimmst / Bedingungen für
die Belohnung:

Berechtigte Nutzer können an der Aktion teilnehmen,
indem sie die folgenden Bedingungen erfüllen
("Bedingungen für die Belohnung"):

(i) Der Berechtigte Nutzer muss die
Nuri-Kontoeröffnung (einschließlich der erforderlichen
Identifizierung) vor dem Ende der Registrierungsfrist
erfolgreich abgeschlossen* haben und ein
Nuri-Bankkonto haben und behalten.

(ii) der Berechtigte Nutzer muss innerhalb der
Registrierungsfrist seine erste (s.o.) Nuri-Debitkarte
über die Mobile App bestellen und danach aktivieren;
und

(iii) der Berechtigte Nutzer muss sein Nuri-Bankkonto
und die Nuri-Debitkarte in den drei Monaten nach
Kontoeröffnung ("Aktionszeitraum") wie folgt nutzen:

(a) Empfang von mindestens einer
SEPAÜberweisung pro Monat;insgesamt
müssen die SEPAÜberweisungen einen
Betrag von 50 Euro pro Monat erreichen.
Bitte beachten:
- Beträge, die nach Erhalt überwiesen werden
auf Konten, die auf den Namen des
Berechtigten Nutzers laufen oder von wo der
Berechtigte Nutzer vorher Zahlungen erhalten
hat, werden dabei nicht mitgezählt.
Bonus-/Sonderzahlungen oder ähnliche
Transaktionen mit Nuri werden ebenfalls nicht
gezählt;
- die erste Überweisung muss spätestens am
30.11.2021 gutgeschrieben worden sein; und

(b) Durchführung einer Kartentransaktion mit
der eigenen Nuri-Debitkarte.
Bitte beachte, dass die Nuri-Debitkarte vor
ihrer ersten Verwendung aktiviert werden
muss. Die folgenden Kartentransaktionen
werden nicht mitgezählt: Überweisungen und
Geldautomaten-)Abhebungen, Zahlungen an
staatliche oder finanzielle Institutionen,
Glücksspieltransaktionen, maßgeblich sind die
den Transaktionen zugeordneten Merchant
Codes**.

http://www.nuri.com
http://www.nuri.com


(iv) Please note that your Nuri bank account (empowered
by Solarisbank AG must be active for the entire
Promotion Period and must not be subject to suspension
or closure. If the bank account is not permanently
unlocked and active during the promotion period, the
Reward Conditions will not be met.

3. The Reward:

Eligible Users who fulfil all Reward Conditions will receive
from us a reward of EUR 50 ("Reward") to their Nuri bank
account. We will pay out the Reward to your Nuri bank
account by the end of February 2022 at the latest.
Please note that you must have an active bank account
with Nuri (empowered by Solarisbank AG at least until
the end of February 2022 to be eligible to receive the
Reward, otherwise any claims for Reward will expire
irrespective of a fulfilment of the other Reward
Conditions.

(iv) Bitte beachte, dass Dein Nuri Bankkonto (ermöglicht
durch die Solarisbank AG aktiv sein muss und keiner
Sperrung oder Schließung unterliegen darf. Sollte das
Konto nicht während des Aktionszeitraums dauerhaft
freigeschaltet und aktiv sein, sind die Bedingungen für
die Belohnung nicht erfüllt.

3. Die Belohnung:

Berechtigte Nutzer, die die Bedingungen für die
Belohnung erfüllen, erhalten von uns eine Belohnung in
Höhe von 50 Euro ("Belohnung") auf ihr Nuri-Bankkonto.
Wir zahlen die Belohnung bis spätestens Ende Februar
2022 auf dein Nuri-Bankkonto aus. Bitte beachte, dass
du mindestens bis Ende Februar 2022 ein aktives
Bankkonto bei Nuri (ermöglicht durch Solarisbank AG
haben musst, um einen Anspruch auf die Belohnung
zu haben, andernfalls verfallen jegliche Ansprüche auf
die Belohnung, unabhängig davon, ob die sonstigen
Bedingungen für die Belohnung erfüllt sind.

§ 3  Final Provisions

Participation in the Promotion itself is voluntary and free
of charge*. The Eligible User only bears the costs
associated with participation via the internet (e.g. usage
fee for the Internet connection). This applies to both
non-mobile and mobile devices.

* With respect to the use of the Nuri bank account, the
relevant terms and conditions apply. Please note that the
Nuri bank account is also subject to a separate contract
with and separate terms and conditions of Solarisbank
AG. The opening of a Nuri Bank account requires the
approval of our partner Solarisbank AG. Solarisbank AG
reserves the right to refuse account opening requests.
Therefore, Nuri is not liable for and cannot guarantee the
provision of Nuri bank accounts. Users whose account
opening application is rejected by Solarisbank AG will not
be entitled to the Reward.

** Visa + Mastercard merchant codes for card
transactions not being relevant for the Reward:
4829 Wire Transfer Money Orders V, D, G, X Money

Transfer (M
6010 Member Financial Institution–Manual Cash

Disbursements
6011 Member Financial Institution–Automated Cash

Disbursements
6012 Member Financial Institution–Merchandise And

Services
6050 Quasi Cash–Member Financial Institution
6051 Quasi Cash–Merchant
6211 Securities–Brokers and Dealers
6529 Remote Stored Value Load — Member Financial

Institution
6530 Remove Stored Value Load — Merchant
6533 Payment Transaction
6535 Value Purchase–Member Financial Institution
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry

§ 3  Schlussvorschriften

Die Teilnahme an der Aktion selbst ist freiwillig und
kostenlos*. Der Berechtigte Nutzer trägt lediglich die mit
der Teilnahme über das Internet verbundenen Kosten
(z.B. Nutzungsgebühr für die Internetverbindung). Dies
gilt sowohl für nicht-mobile als auch für mobile
Endgeräte.

* Hinsichtlich der Nutzung des Nuri Bankkontos gelten
die entsprechenden Geschäftsbedingungen. Bitte
beachte, dass das Nuri Bankkonto einem separaten
Vertrag mit und separaten Bedingungen von der
Solarisbank AG unterliegt. Die Eröffnung eines Nuri
Bankkontos bedarf der Zustimmung unseres Partners
Solarisbank AG. Die Solarisbank AG behält sich das
Recht vor, Kontoeröffnungsanträge abzulehnen.
Deswegen haftet Nuri nicht für die Bereitstellung von
Nuri Bankkonten und kann diese nicht garantieren.
Nutzer, deren Eröffnung eines Nuri Bankkontos durch
die Solarisbank AG abgelehnt wird, haben keinen
Anspruch auf die Belohnung.

** Visa + Mastercard Merchant Codes von
Transaktionen, die nicht für die Belohnung zählen:
4829 Wire Transfer Money Orders V, D, G, X Money

Transfer (M
6010 Member Financial Institution–Manual Cash

Disbursements
6011 Member Financial Institution–Automated Cash

Disbursements
6012 Member Financial Institution–Merchandise And

Services
6050 Quasi Cash–Member Financial Institution
6051 Quasi Cash–Merchant
6211 Securities–Brokers and Dealers
6529 Remote Stored Value Load — Member

Financial Institution
6530 Remove Stored Value Load — Merchant
6533 Payment Transaction
6535 Value Purchase–Member Financial Institution
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry



6538 MoneySend Funding
6539 Funding Transaction (Excluding MoneySend)
6540 POI Point of Interaction) Funding Transactions

Excluding MoneySend)
6611 Overpayments
6760 Savings Bonds
7012 Timeshares
7800 Government Owned Lottery
7801 Government-Licensed Casinos Online or

Internet Gambling)
7802 Government-Licensed Horse/Dog Racing
7995 Gambling Transactions Betting Sportsbook,

fantasy, social gaming; when regulated and not
covered by other MCCs) (D

9034 IPurchasing Pilot
9211 Court Costs Including Alimony and Child

Support
9222 Fines
9223 Bail and Bond Payments
9311 Tax Payments
9399 Government Services–Not Elsewhere Classified
9401 IPurchasing Pilot
9402 Postal Services–Government Only
9405 Intra-Government Purchases–Government Only
9406 Government-Owned Lottery
9754 Gambling-Horse, Dog Racing, State Lottery
9950 Intra-Company Purchases.

Nuri reserves the right to terminate the Promotion with
immediate effect for the future at any time before the end
of the Promotion Period. Nuri is entitled to change these
General Conditions of Participation without further notice
by uploading an updated version of these General
Conditions of Participation, provided that the changes of
these General Conditions of Participation and/or a
termination of the Promotion will not apply to Eligible
Users who have fulfilled the Reward Conditions at the
time when the changes are uploaded. Therefore, users
participating are advised to check these General
Conditions of Participation for updates from time to time.

In the event of discrepancies, contradictions or doubts in
interpretation, only the German version of these General
Conditions of Participation shall apply.

The contractual relationship between each (potential)
participant and Nuri shall be governed by German law.

6538 MoneySend Funding
6539 Funding Transaction (Excluding MoneySend)
6540 POI Point of Interaction) Funding Transactions

Excluding MoneySend)
6611 Overpayments
6760 Savings Bonds
7012 Timeshares
7800 Government Owned Lottery
7801 Government-Licensed Casinos Online or

Internet Gambling)
7802 Government-Licensed Horse/Dog Racing
7995 Gambling Transactions Betting Sportsbook,

fantasy, social gaming; when regulated and not
covered by other MCCs) (D

9034 IPurchasing Pilot
9211 Court Costs Including Alimony and Child

Support
9222 Fines
9223 Bail and Bond Payments
9311 Tax Payments
9399 Government Services–Not Elsewhere Classified
9401 IPurchasing Pilot
9402 Postal Services–Government Only
9405 Intra-Government Purchases–Government Only
9406 Government-Owned Lottery
9754 Gambling-Horse, Dog Racing, State Lottery
9950 Intra-Company Purchases.

Nuri behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vor
Ende des Aktionszeitraums mit sofortiger Wirkung für
die Zukunft zu beenden. Nuri ist berechtigt, diese
Teilnahmebedingungen ohne weitere Ankündigung zu
ändern, indem eine aktualisierte Version dieser
Teilnahmebedingungen hochgeladen wird, wobei die
Änderungen dieser Teilnahmebedingungen und/oder
Beendigung der Aktion nicht für Berechtigte Nutzer
gelten, die zum Zeitpunkt der Aktualisierung die
Teilnahmebedingungen für die Belohnung bereits erfüllt
haben. Den Teilnehmern wird daher empfohlen, diese
Teilnahmebedingungen von Zeit zu Zeit auf
Aktualisierungen zu überprüfen.

Im Falle von Abweichungen, Widersprüchen oder
Zweifeln bei der Auslegung gilt nur die deutsche
Fassung dieser Teilnahmebedingungen.

Auf das Vertragsverhältnis zwischen jedem
(potentiellen) Teilnehmer und Nuri findet deutsches
Recht Anwendung.


