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Teilnahmebedingungen für das Empfehlungsprogramm der Gothaer 

Sie registrieren oder melden sich bei Aklamio an und senden Ihren Bekannten oder 
Freunden einen Empfehlungslink für ein Produkt der Gothaer zu. Ihr 
Bekannter/Freund folgt dem von Aklamio erhaltenen Link und schließt online ein 
prämienberechtigtes Produkt ab. Nach Bestellung über den Empfehlungslink wird 
dem Empfehler zunächst eine offene Prämie zugewiesen, die von der Gothaer noch 
freigegeben werden muss. Nach einem Validierungszeitraum von bis zu 60 Tagen, 
wird dem Empfehler seine Prämie freigegeben, sodass dieser sich die Prämie über 
sein Aklamio -Konto auszahlen kann. Der Empfehler muss nicht selbst Kunde der 
Gothaer sein. 

Das Empfehlungsprogramm wird von unserem Partner, der Aklamio  GmbH 
(Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin, www.aklamio.com, -„Aklamio “-) betreut. Ein 
Vertragsverhältnis kommt nur zwischen dem Empfehler und Aklamio  zustande. Der 
Empfehler muss sich bei Aklamio  einmalig registrieren. Gothaer ist nicht 
Vertragspartner des Empfehlers. Aklamio  behält sich vor, die 
Teilnahmebedingungen jederzeit für die Zukunft zu ändern. Der Anspruch auf die 
Prämie richtet sich ausschließlich gegen Aklamio . 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Nutzer der Aklamio  
GmbH. (https://www.aklamio.com/de/agb ), deren Einbeziehung 
Teilnahmevoraussetzung ist und diesen auch detaillierte Informationen zu 
technischen Voraussetzungen/Nutzung von Cookies zu entnehmen sind. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Online Empfehlung sind: 

 Der Empfehler muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in 
Deutschland haben. 

 Der Empfehler muss bei Aklamio registriert sein. 
 Der Empfehler sendet dem Empfohlenen einen Empfehlungslink zu, den er zuvor von 

Aklamio  erhalten hat. Er muss vor dem Versand der Empfehlungs-E-Mail die 
ausdrückliche Einwilligung des Adressaten eingeholt haben. 

 Die Freundschaftswerbung ist nur zu privaten Zwecken zulässig. 

https://www.aklamio.com/
https://www.aklamio.com/de/agb


 Prämienberechtigt ist nur der Empfehler. Eigenwerbungen des Empfehlers, 
Tarifwechsel oder die Weiterversicherung einer bereits bestehenden Versicherung 
des Empfohlenen sind nicht prämienberechtigt.  

 Nicht prämienberechtigt sind zudem Mitarbeiter des Gothaer Konzerns sowie haupt- 
oder nebenberuflich  handelnde  Versicherungsvermittler  einschließlich ihrer 
angestellten Mitarbeiter. Auch sind registrierte Teilnehmer  von  Affiliate-Programmen 
der Gothaer sowie andere E-Commerce Partner nicht teilnahmeberechtigt. 

 Die Prämienauszahlung erfolgt bis zu 60 Tage nachdem der Empfohlene ein 
prämienberechtigtes Produkt der Gothaer online über den Empfehlungslink (Cookies 
dürfen nicht deaktiviert sein) abgeschlossen hat, der Vertrag nicht widerrufen und die 
Erstprämie bezahlt wurde. 

 Der Empfehlungslink ist nicht mit anderen Aktionen (z.B. Cashback oder 
Gutscheinaktionen) kombinierbar.  

 Es werden max. 10 erfolgreiche Empfehlungen pro Jahr eines Nutzers mit einer 
Prämie vergütet. 

 Es gelten die unter https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kunden-
werben.htm aufgeführten prämienberechtigten Produkte und die jeweils 
angegebenen Prämienhöhen zum Zeitpunkt der kostenpflichtigen Bestellung durch 
den Empfohlenen. 

 Die Gothaer behält sich vor, prämienberechtige Versicherungen  und  deren  
Prämienhöhen  jederzeit  mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder das 
Empfehlungsprogramm einzustellen. 

 

Fragen und Antworten zum Thema Kunden werben 

Wie kann ich eine Versicherung weiterempfehlen?  

 Mit der einmaligen Anmeldung bei unserem Partner Aklamio können Sie die 

prämienberechtigten Versicherungen der Gothaer weiterempfehlen.  

 Kommt es durch Ihre Empfehlung innerhalb von 30 Tagen zu einem erfolgreichen 

Vertragsabschluss, erhalten Sie die jeweilige Prämie von Aklamio auf Ihr Bank - oder 

Paypalkonto.  

 Bitte beachten: Der Geworbene muss die Versicherung über den Empfehlungslink 

abschließen, den Sie ihm weitergeleitet haben. Nur so können Sie Ihre Prämie 

erhalten. Näheres dazu finden Sie in den Teilnahmebedingungen und AGBs unseres 

Partners Aklamio.  

 Den Status Ihrer Empfehlungen können Sie jederzeit auf dem Aklamio 

Empfehlungsportal prüfen.  

 Sie entscheiden, ob Sie die Prämie verschenken, mit dem Geworbenen teilen oder 

selbst behalten möchten. Anschließend erhalten Sie einen persönlichen 

Empfehlungslink. Diesen können Sie an die gewünschte Person schicken. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich eine Prämie für eine 

Empfehlung erhalte?  

 Die geworbene Person muss Ihrem persönlichen Empfehlungslink folgen. Innerhalb 

von 30 Tagen muss die geworbene Person dann eine prämienberechtigte 

Versicherung bei der Gothaer abschließen. 

 Es erfolgt kein Widerruf des Neukunden innerhalb der gesetzlichen Widerruffrist und 

der Vertrag geprüft und policiert.  

 Der geworbene Kunde hat noch keine Versicherung in der jeweiligen Sparte bei der 

Gothaer. 

https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kunden-werben.htm
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 Der Empfehlungslink ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar (z.B. Cashback- 

oder Gutscheinaktionen) 

Warum war meine Empfehlung nicht erfolgreich? 

 Der Geworbene hat nicht innerhalb von 30 Tagen nach Empfehlung über Ihren 

persönlichen Empfehlungslink einen Vertrag abgeschlossen. 

 Der Geworbene hatte die Cookies für das Tracking deaktiviert. 

 Der Empfohlene hat über einen anderen Kanal (z.B. die Gothaer Website) und nicht 

über Ihren persönlichen Empfehlungslink abgeschlossen. 

 Der Geworbene war bereits Gothaer-Kunde in der empfohlenen Versicherungssparte. 

 Der Erstbeitrag für die Versicherung wurde nicht bezahlt. 

 Der Neuvertrag wurde widerrufen. 

 

Kann ich nachträglich eine Empfehlung einreichen und eine Prämie erhalten?  

 Der Geworbene muss über Ihren Empfehlungslink eine Versicherung abgeschlossen 

haben. Nachträgliche Korrekturen sind leider nicht möglich. 

Wann wird die Prämie ausgezahlt? 

 Circa 8 Wochen nach Versicherungsbeginn gibt die Gothaer die Auszahlung Ihrer 
Prämie frei. Nach der Freigabe steht die Prämie auf Ihrem Nutzerkonto bei Aklamio 
zur Auszahlung bereit. Diese können Sie dann auf Ihr Paypal- oder Girokonto 
überweisen. 

 Sobald Sie die Auszahlung im Empfehlungsportal von Aklamio beauftragt haben, 
erhalten Sie die Prämie von Aklamio innerhalb von 7 Werktagen. 

 Den Status Ihrer Empfehlung können Sie jederzeit in Ihrem Aklamio-Konto prüfen. 

Wer kann am Empfehlungsprogramm teilnehmen?  

 Um die Gothaer empfehlen zu können, müssen Sie selbst nicht Kunde der Gothaer 
sein. Bitte beachten Sie hierzu die Teilnahmebedingungen und AGBs unseres 
Partners Aklamio. 

Kann ich mehrere Empfehlungen versenden?  

 Ja, Sie können nach Belieben mehrere Neukunden werben. Bitte beachten Sie, dass 
maximal 10 erfolgreiche Empfehlungen eines Nutzers mit einer Prämie vergütet 
werden können. 

Ist die Kundenwerbung mit anderen Aktionen kombinierbar?  

 Nein, der Geworbene kann den Empfehlungslink nicht mit anderen Aktionen, wie z.B. 
Cashback- oder Gutscheinaktionen, kombinieren. 

Haben Sie weitere Fragen zu Weiterempfehlungen, Prämien oder Nutzung des 

Kunden-werben-Kunden Programms? 

 Sollten Sie noch weitere Fragen rund um das Thema Kunden-werben-Kunden der 
Gothaer haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice unseres Partners 
Aklamio: support@aklamio.com  

mailto:support@aklamio.com

