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Das Empfehlungsprogramm von Drivy erlaubt dem Nutzer, Gutschriften („Mietguthaben“) zu          
erwerben, das auf eine nächste Anmietung angerechnet werden kann.indem er Freunde oder            
Familienmitglieder für Drivy wirbt.  

Um diese Gutschriften zu erhalten, müssen die Nutzer die vorliegenden Bedingungen, welche            
Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  von Drivy sind, akzeptieren. 

Jeder in den vorliegenden Bedingungen in Großbuchstaben verwendete Begriff wird in den            
Allgemeinen Bedingungen definiert. 

Wie bekommt man Mietguthaben für Empfehlungen? 

Das Empfehlungsprogramm von Drivy erlaubt dem Nutzer Mitglied in zwei Fällen Gutschriften zu             
erwerben, die auf die nächste Anmietung bei Drivy angerechnet werden können: (i) wenn ein              
geworbener Freund auf den Empfehlungslink klickt, und daraufhin ein vollständiges und mit den             
Allgemeinen Bedingungen übereinstimmendes Drivy Konto einrichtet und (ii) wenn dieser          
geworbene Freund eine qualifizierende Anmietung als Mieter vornimmt. Ein Mieter kann nicht der             
Vermieter derselben Drivy Anmietung sein. 

Der Nutzer, der diesen Freund anwirbt, wird daraufhin das Mietguthaben in der Höhe wie im               
entsprechenden Hilfecenter-Artikel angegeben, erhalten. Mitglieder können für jeden        
geworbenen Nutzer, in den von Drivy zugelassenen EU-Ländern (Frankreich, Deutschland,          
Spanien, Österreich, Belgien), maximal ein Mietguthaben von 1000€ pro Konto anhäufen oder            
bis zu 1000 £ für geworbene Nutzer in Großbritannien. 

Qualifizierende Anmietung 

Damit eine Anmietung als qualifizierend betrachtet wird, muss sie über eine der            
Online-Plattformen von Drivy ausgeführt und bezahlt worden sein. Der Nutzer erhält sein            
Mietguthaben,sobald die Anmietung des geworbenen Freundes beendet ist. Bei einer stornierten           
Anmietung hat der Nutzer kein Recht auf eine Gutschreibung. 

Verwendung des Mietguthabens 

Das Guthaben darf nur auf der Webseite, der App und den Services verwendet werden. Das               
gesammelte Mietguthaben erscheint automatisch in Form von Guthaben auf der Seite des            
Zahlungsvorgangs. Diese Gutschriften sind Gutscheinpunkte, welche zu Werbungszwecken        
ausgestellt worden sind. Sie können nicht gegen Geld umgetauscht werden, noch an einen             
anderen Nutzer übertragen werden. Sie können nur während der Buchung benutzt werden. Sie             
können somit niemals für die Zahlung einer später gebuchten Option zur Reduzierung der             

https://www.drivy.de/terms
https://www.drivy.de/terms
https://www.drivy.de/help/articles/d55dc2063e74?from_search=wie%20funktioniert%20


Selbstbeteiligung, einer offenen Forderung, Strafzahlungen, Schadenskosten oder anderen        
möglichen Kosten verwendet werden, wobei diese Liste nicht abschließend ist. 

Eine Anmietung kann nicht vollständig mit dem gesammelten Mietguthaben gezahlt werden. Ein            
Mindestbetrag von 1€ (ein Euro) muss für alle Anmietungen in den von Drivy zugelassenen              
EU-Ländern (Frankreich, Deutschland, Spanien, Österreich, Belgien) bzw. ein Mindestbetrag von          
1£ (ein Pfund) für Anmietungen in Großbritannien von dem Nutzer selbst bezahlt werden. 

Falls die Anmietung weniger als 48 Stunden vor dem Anmietungsstart storniert wird, werden             
entsprechend der in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Stornierungsbestimmungen       
Stornierungskosten fällig. Soweit eine Gutschriftbenutzt worden ist, wird nur die tatsächliche           
Zahlung des Mieters verwendet und der Kredit wird zurückerstattet. Falls die tatsächliche            
Zahlung nicht die Gebühren deckt, wird der noch ausstehende Betrag vor Rückgabe von dem              
Guthaben abgezogen. 

Beispiel: Für eine Anmietung im Gesamtwert von 100€, gebucht durch eine tatsächliche Zahlung             
von 20€ und zusätzlich 80€ durch ein vorhandenes Guthaben, werden die Stornierungskosten in             
Höhe von 50€ wie folgt gedeckt: 20€ der tatsächlichen Zahlung des Mieters und 30€ des               
Guthabens. Der Mieter erhält parallel dazu die 50€ vom nicht genutzten Guthaben zurück. 

Für den Fall, dass Sie der Auffassung sind, dass ihr Guthaben über die angesammelten              
Gutschriften nicht richtig ist, können Sie selbstverständlich Drivy kontaktieren. Um im Hinblick auf             
ihr Guthaben eine Entscheidung treffen zu können, kann Drivy Sie bitten, zusätzliche            
Informationen zur Verfügung zu stellen. Alle getroffenen Entscheidungen im Hinblick auf Ihr            
Guthaben sind endgültig und stehen im alleinigen Ermessen von Drivy. 

Empfehlungslinks teilen 

Die Empfehlungslinks dürfen nur zu persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecken verwendet          
werden. Sie dürfen nur mit Bekannten geteilt werden, die möglicherweise ein Interesse an den              
von Drivy angebotenen Diensten haben könnten und die den Erhalt solcher Einladungen zu             
schätzen wissen. Die Empfehlungslinks dürfen nur geteilt und versandt werden, wenn das            
Mitglied vernünftigerweise der Ansicht ist, dass die Gesamtheit bzw. die Mehrheit der Empfänger             
persönliche Bekannte sind (ausgeschlossen sind dadurch Webseiten mit Aktionsgutscheinen,         
Rabattkarten, sowie übergreifende Foren und Plattformen verschiedener Inhalte – diese Liste ist            
nicht abschließend). 

Neu angeworbene Freunde 

Die geworbenen Freunde, welche sich über einen gültigen Empfehlungslink registriert haben,           
erhalten eine Gutschrift für ihre erste zulässigen Anmietung auf Drivy. Der Standardbetrag einer             
Gutschrift beträgt 10€ (zehn Euro) in den von Drivy zugelassenen EU-Ländern (Frankreich,            
Deutschland, Spanien, Österreich, Belgien) bzw. 10£ (zehn Pfund) in Großbritannien . Dieser            
Betrag kann sich ändern. Jede Änderung des Betrages bzw. jede Änderung der            
Programmbedingungen wird in der Einladung zur Empfehlung oder in den zur Verfügung            
gestellten Werbeunterlagen angezeigt. 



Mehrfache Empfehlungen 

Ein geworbener Freund kann nur einen Empfehlungslink benutzen. Falls ein geworbener Freund            
Empfehlungslinks von mehreren Nutzern erhält, erhält nur der Nutzer, dessen Link der Freund             
für seine Registrierung benutzt hat, die Gutschrift. 

Salvatorische Klausel 

Sollte sich eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen als ungültig, nichtig oder           
unanwendbar darstellen, wird diese Bestimmung (bzw. der Teil, der diese Bestimmung ungültig,            
nichtig oder unanwendbar macht) ignoriert, ohne dass davon die Gültigkeit oder Anwendbarkeit            
der anderen Bestimmungen berührt wird. 

Beendigung und Änderungen 

Drivy behält sich das Recht vor, das Empfehlungsprogramm bzw. die Möglichkeit eines Nutzers             
daran teilzunehmen, jederzeit und ohne besonderen Grund auszusetzen. 

Drivy behält sich ebenfalls das Recht vor, jede Benutzung des Empfehlungsprogramms durch            
den Nutzer zu überwachen und diesbezüglich Erkundigungen einzuholen. Wir behalten uns nach            
unserem eigenen Ermessen das Recht vor, die Konten zu sperren oder die Gutscheine zu              
löschen, falls erachtet wird, dass die Tätigkeit nicht mit den Allgemeinen Bedingungen von Drivy              
übereinstimmt, missbräuchlich oder betrügerisch ist. 

Die Tragweite, die Vielfältigkeit und die Art der Dienstleistungen und Produkte, auf die das              
erworbene Guthaben angewandt werden kann,können sich zu jedem Zeitpunkt und nach           
Ermessen von Drivy ändern. 

Aktualisierungen der Bedingungen 

Wir können die vorliegenden Bedingungen jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist           
aktualisieren. Für den Fall der Abänderung der vorliegenden Bedingungen werden die           
Änderungen auf der Webseite bzw. der App veröffentlicht. Diese treten mit ihrer Veröffentlichung             
in Kraft. Die Fortführung der Teilnahme an dem Empfehlungsprogramm im Anschluss an diese             
Änderungen stellt eine Zustimmung zu diesen Änderungen dar. 

 

 


