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Teilnahmebedingungen SIMon mobile-Freundschaftswerbung 
 

So einfach geht's: Wenn du eine Freundin oder einen Freund („Kontaktperson“) werben möchtest, kannst du dir in deinem SIMon 

mobile Kundenportal deinen persönlichen Empfehlungslink generieren. Diesen persönlichen Empfehlungslink kannst du dann an 

deine Kontaktperson senden. Über deinen persönlichen Empfehlungslink hat die Kontaktperson die Möglichkeit, auf 

simonmobile.de den Tarif SIMon mobile flex (nachfolgend „Neuvertrag“) zu bestellen. Dafür erhält deine Kontaktperson den 

Tarif SIMon mobile flex für den Basispreis von dauerhaft 8,99 € monatlich (ohne Zusatzoptionen), unabhängig davon, ob und 

von welchem Anbieter die Rufnummer mitgenommen wird. Zusätzlich erhält deine Kontaktperson im Neuvertrag einen Freimonat 

ab Aktivierung des Neuvertrags in Form einer Einmalgutschrift in Höhe von 8,99 € auf der ersten Rechnung. Nach Ablauf der 

Widerrufsfrist des Neuvertrages deiner Kontaktperson erhältst du für eine Dauer von 12 Monaten + 1 GB Datenvolumen mtl., 

welches automatisch aktiviert wird. Voraussetzung ist, dass der Abschluss des Neuvertrages über deinen persönlichen 

Empfehlungslink erfolgt ist.  

 

 

Weitere Voraussetzungen: 

• Du musst den Zugang zum Kundenportal freigeschaltet haben, um dort einen persönlichen Empfehlungslink generieren und 

versenden zu können. 

• Die geworbene Kontaktperson muss den Neuvertrag online über den persönlichen Empfehlungslink abschließen. 

• Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

• Du holst dir vor dem Versand des Empfehlungslinks an die Kontaktperson dessen ausdrückliche nachweisbare Einwilligung 

zum Erhalt des persönlichen Empfehlungslinks ein. 

• Die SIMon mobile-Freundschaftswerbung ist nur zu privaten Zwecken zulässig. 

• Die geworbene Kontaktperson darf in den letzten 3 Monaten kein Kunde bei SIMon mobile gewesen sein.  

• Eigenwerbung ist nicht zulässig. 

 

Wir verwenden deine Daten und die Daten der Kontaktperson (E-Mail, Bankverbindungsdaten bzw. Daten sonstiger 

Zahlungsdienstleister wie z.B. PayPal, Nutzerkennung im Empfehlungslink) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DSGVO 

ausschließlich zur Verifizierung der Prämienberechtigung sowie zur Gutschrift von Prämien. Weitere Einzelheiten findest du unter 

www.simonmobile.de/datenschutz. 
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