Veranstalterin
Veranstalterin der Referral-Challenge ist die Tomorrow GmbH, Karolinenstr. 9, 20357
Hamburg.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an der Referral-Challenge der Tomorrow GmbH, nachfolgend
Betreiberin oder Veranstalterin genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich
nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer der Referral-Challenge erstreckt sich vom 21.01.2021, 00:00 Uhr bis zum
15.02.2021, 24:00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer*innen die
Möglichkeit, an der Referral-Challenge teilzunehmen.
Teilnahme
Um erfolgreich an der Referral-Challenge teilzunehmen, ist die Werbung von drei
Neukund*innen im Aktionszeitraum notwendig. Das bedeutet konkret, dass alle drei
Geworbenen innerhalb des Aktionszeitraums das Identifikationsverfahren zur Eröffnung
des Girokontos erfolgreich durchlaufen haben müssen. Ein*e Teilnehmer*in gilt als
erfolgreich, sobald er*sie drei Neukund*innen innerhalb des Aktionszeitraumes
geworben hat. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach
Teilnahmeschluss eingehende Kontoeröffnungen können nicht mehr berücksichtigt
werden. Die Teilnahme an der Referral-Challenge ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Die Teilnahme ist auf Kund*innen der Tomorrow GmbH beschränkt und nicht vom
Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein*e Teilnehmer *in der
Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seiner*ihrer
gesetzlichen Vertreter*in. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und
Mitarbeiter*innen der Betreiberin sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich die
Betreiberin vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen,
wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im
Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei
falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem
Gewinnspiel. Bei den eingeladenen Menschen muss es sich um unterschiedliche

Personen handeln, die Mehrfachanmeldung mit verschiedenen E-Mail-Adressen zählt
für die Aktion nicht. Wir behalten uns vor, zu prüfen, ob es sich um unterschiedliche
Individuen handelt und im Falle der Missachtung dieser Vorgabe eine
Gewinnberechtigung abzulehnen.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Gewinne werden vergeben:
• „Virtuelle Anteile“ an der Tomorrow GmbH im Wert von 100€.
• Darüber hinaus erhält der- oder diejenige mit den meisten geworbenen
Neukund*innen im Aktionszeitraum „virtuelle Anteile“ an der Tomorrow GmbH
im Wert von 1.000€.
„Virtuelle Anteile“ sind Genussscheine, die über die Plattform WIWIN (Betreiber ist die
wiwin GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach) ausgegeben werden
(https://www.wiwin.de/produkt/tomorrow). Dem Prinzip nach funktionieren diese
Genussscheine so, dass sie dem Berechtigten nach einer gewissen Zeitperiode eine
rückwirkende Basisverzinsung gewähren sowie eine Gewinn- und Exit-Beteiligung
vorsehen. Dabei bedeutet Gewinnbeteiligung, dass die Berechtigten anteilig beteiligt
werden, wenn Tomorrow zukünftig Gewinne erwirtschaftet und diese an die
Gesellschafter*innen ausgeschüttet. Die Exit-Beteiligung beinhaltet, dass Berechtigte
von einer Erhöhung des Unternehmenswerts von Tomorrow profitieren, wenn das
Unternehmen verkauft wird oder an die Börse geht. Nähere Informationen zu den
„virtuellen Anteilen“ finden sich im Basisinformationsblatt, den
Genussrechtsbedingungen und der Anlagebroschüre.
Pro erfolgreich geworbenem*r Neukunden*in erhält der*die Teilnehmende*r eine
Bestätigungs-E-Mail sowie eine Push Benachrichtigung (sofern Berechtigung erteilt).
Die Gewinnausgabe von Anteilen im Wert von 100 € erfolgt einmalig.
Aus allen Teilnehmenden wird per Zufallsprinzip ein (1) Gewinner gezogen.
Bei mehr als drei erfolgreich geworbenen Neukund*innen gewinnt der*die
Teilnehmende*r die Anteile im Wert von 1.000 €, sofern er*sie der*diejenige mit den
meisten erfolgreich geworbenen Neukund*innen des Aktionszeitraumes ist. Sofern zwei
oder mehr Teilnehmende die identische Anzahl der meistgeworbenen Neukund*innen
haben, entscheidet das Los.
Die erfolgreichen Teilnehmer*innen der Referral-Challenge werden zeitnah durch eine
gesonderte E-Mail über den Erwerb der ihnen zustehenden virtuellen Anteile informiert.
Sie erhalten per E-Mail Anweisungen für die Benutzung der Plattform WIWIN und einen

Code, mit dem dort die „virtuellen Anteile“ in Anspruch genommen werden können. Die
weitere Abwicklung sowie die virtuelle Wertpapierhaltung findet über WIWIN statt.
Die Aushändigung der Anteile erfolgt ausschließlich an die erfolgreichen
Teilnehmer*innen oder an den*die gesetzlichen Vertreter*in des*der Teilnehmer*in. Ein
Umtausch sowie eine Barauszahlung der Anteile sind nicht möglich. Mit der
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der
Gewinner*innen. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der*die Gewinner*in
selbst verantwortlich.
Beendigung der Referral-Challenge
Die Tomorrow GmbH behält sich ausdrücklich vor, die Referral-Challenge ohne
vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt
insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf der Referral-Challenge
stören oder verhindern würden.
Datenschutz
Verarbeitungsvorgänge und Einwilligung
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig.
Die Veranstalterin erhebt und verarbeitet die Daten des*der Teilnehmer*in
ausschließlich zum Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung und Durchführung der
Referral Challenge einschließlich Versendung der Informationen zur weiteren
Abwicklung durch WIWIN.
Der*die Teilnehmer*in versichert, dass die von ihm*ihr gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Die Veranstalterin weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des*der
Teilnehmer*in ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur
Nutzung überlassen werden. Hiervon ausgenommen ist die Datenweitergabe an die
Firma wiwin GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach, zum Zwecke der
Ausgabe der „virtuellen Anteile“ und der sich anschließenden Abwicklung sowie der
virtuelle Wertpapierhaltung. Der*die Teilnehmer*in stimmt mit seiner*ihrer Einwilligung
auch dieser Datenweitergabe zu.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der*die Gewinner*in mit der Veröffentlichung
seines*ihres Namens und Wohnorts in den von der Veranstalterin genutzten
Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des*der Gewinner*in auf
der Website der Veranstalterin und den Social Media Plattformen mit ein.

Die Verarbeitung dieser Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und
zum Zwecke der Weitergabe an die Plattform WIWIN erfolgt auf Grundlage einer
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der*die Teilnehmer*in kann seine erklärte
Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im
Impressumsbereich der Website angegebenen Kontaktdaten der Tomorrow GmbH zu
richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die oben genannten
personenbezogenen Daten des*der Teilnehmer*in gelöscht.
Für Teilnehmer*innen, die „virtuelle Anteile“ gewonnen haben und deren Daten an die
Plattform WIWIN weitergegeben werden, gilt: Die Datenverarbeitung durch die
Plattform WIWIN erfolgt nach Maßgabe der Datenschutzerklärung von WIWIN
(https://www.wiwin.de/datenschutzerklaerung). Es gelten die dortigen Hinweise,
insbesondere zu den Rechtsgrundlagen und Verarbeitungszwecken. Sofern Sie eine
Datenverarbeitung durch WIWIN nicht wünschen, können die Genussscheine nicht an
Sie ausgegeben werden.
Datenschutzbeauftragter
Der von der Veranstalter bestellte Datenschutzbeauftragte ist Herr Niklas Hanitsch und
wie folgt erreichbar:
Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg
Telefon: 0941 569 55020
E-Mail: dsb@daten4.de
Speicherdauer
Die Veranstalterin speichert die bei ihr im Rahmen der Referral-Challenge erhobenen
Daten nur so lange, wie sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden,
erforderlich sind. Nach Ablauf des Gewinnspiels und Übersendung der E-Mails zur
Gewinn-Ausgabe bei WIWIN löscht die Veranstalterin die im Zusammenhang mit der
Referral-Challenge erhobenen Daten. Die Kundendaten unterliegen gesonderten
Löschungsfristen.
Betroffenenrechte
Die Betroffenenrechte sind in Abschnitt 17 der allgemeinen Datenschutzhinweise des
Veranstalters aufgeführt: https://www.tomorrow.one/dede/legal/datenschutzerklaerungtomorrow-web.pdf

Für WIWIN sind diese in Abschnitt 9 ff. aufgeführt
https://www.wiwin.de/datenschutzerklaerung.
Facebook Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

