
Euro* Bonus Account - Bonus Terms (Deutsch) 
 

1. Allgemein 
Der Euro*Bonus ist ein zeitlich befristetes und unverbindliches Produkt der Coinpanion 
GmbH, mit Sitz in der Rheinsbergstraße 76, 10115 Berlin, Registernummer HRB 240760 
beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg). 

 

 Bank- und Finanzdienstleistung im Zusammenhang mit dem Euro*Bonus werden von 
unserem Kooperationspartner Bankhaus von der Heydt GmbH &Co KG erbracht.  
 
 

2. Bonus 
2.1. Wobei handelt es sich bei dem Euro*Bonus? 

Der User erhält nach Aktivierung des Euro*Bonus Accounts und nach dem Erwerb von 
EURt im Gegenwert von zumindest 10 € einen Bonus als unverbindliche Leistung von 
Coinpanion GmbH auf sein User Account gutgeschrieben. Der Euro*Bonus ist ein 
zeitlich befristetes Produkt der Coinpanion GmbH. Wir weisen darauf hin, dass es sich 
bei dem Euro*Bonus um eine unverbindliche, jederzeit widerrufliche und freiwillige 
Leistung handelt, die keinen wie auch immer gearteten Rechtsanspruch des Users für 
die Zukunft begründet. 
 
Die Leistung des Euro*Bonus‘ erfolgt in EURt, einem Stablecoin, dessen Wert 1:1 an den 
Eurokurs geknüpft ist. 
 

2.2. Welche Voraussetzungen bestehen, um einen Euro*Bonus zu erhalten? 
Voraussetzung für die Bonuszahlung durch Coinpanion ist die Eröffnung eines 
Benutzerkontos, eine Einzahlung auf dieses Konto in Höhe von mindestens 10 € und die 
Umwandlung dieser Einzahlung in EURt. 
 

2.3. Wie erfolgt die Auszahlung des Bonus? 
Der Bonus wird dem Kunden täglich in seine Wallet als prozentualer Aufschlag auf 
seine EURt in EURt gutgeschrieben. 
 
Der Euro*Bonus kann bis zu 5 % p.a. der in der Wallet gehaltenen EURt betragen. 
 
*Der Euro*Bonus wird in EURt ausbezahlt, einem Stablecoin, dessen Wert 1:1 an den 
Eurokurs geknüpft ist. 

  



Euro* Bonus Account - Bonus Terms (English) 

1.General  

The Euro*Bonus is a time-limited and non-binding product of Coinpanion GmbH, with 
its registered office at Rheinsbergstraße 76, 10115 Berlin, registration number HRB 
240760 at the district court of Berlin (Charlottenburg). 
Banking and financial services in connection with the Euro*Bonus are provided by our 
cooperation partner Bankhaus von der Heydt GmbH &Co KG. 

2. Bonus  

2.1 What is the Euro*Bonus?  
After activation of the Euro Bonus account and after the purchase of EURt with an 
equivalent value of at least €10, the user will receive a bonus as a non-binding service 
from Coinpanion GmbH credited to his user account. The EuroBonus is a time-limited 
product of Coinpanion GmbH. We point out that the EuroBonus is a non-binding, 
voluntary benefit that can be revoked at any time and does not constitute any legal 
claim whatsoever on the part of the User for the future. 
The Euro*Bonus is paid in EURt, a stablecoin whose value is linked 1:1 to the euro 
exchange rate. 

         2.2 What are the requirements to receive a Euro*Bonus? 
The prerequisite for the bonus payment by Coinpanion is the opening of a user 
account, a deposit into this account of at least €10 and the conversion of this deposit 
into EURt. 

         2.3 How is the bonus paid out? 
 The bonus is credited to the customer's Wallet daily as a percentage mark-up on his 
EURt in EURt. 
 
The Euro*Bonus can amount to up to 5% p.a. of the EURt held in the Wallet. 
 
*The Euro*Bonus is paid out in EURt, a stablecoin whose value is linked 1:1 to the euro 
exchange rate. 
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