
 

 

Werbebedingungen für das Kunden werben Kunden-Programm   

für Energiedienstleistungen der Stadtwerke Hamm 
 

Mit der Teilnahme am „Kunden werben Kunden“-Programm für Energiedienstleistungen der Stadtwerke 

Hamm GmbH bzw. dem Einreichen des „Kunden werben Kunden“-Formulars erkennt der Werber bzw. 

der geworbene Interessent die nachstehenden Werbebedingungen an. 

 

Voraussetzungen 

 

 Der Werber ist im Hinblick auf die beworbene(n) Energiedienstleistung(en) Bestandskunde  

der Stadtwerke Hamm GmbH.  

 Der Interessent ist Neukunde für energieDACH oder hammerWÄRME; Neukunde ist nur, wer 

in den letzten 12 Monaten keinen bestehenden energieDACH oder hammerWÄRME Vertrag 

mit der Stadtwerke Hamm GmbH hatte.  

 Der Werber und der geworbene Interessent dürfen nicht im selben Haushalt leben, ebenso 

sind Selbstwerbungen ausgeschlossen. 

 Die Vertragsdaten des geworbenen Neukunden müssen der Stadtwerken Hamm GmbH 

vollständig vorliegen.  

 Die Übermittlung der Daten des Interessenten an die Stadtwerke Hamm GmbH  erfolgt nur mit 

dessen ausdrücklicher Zustimmung; das „Kunden werben Kunden“-Formular muss insoweit 

vom Interessenten unterschrieben sein. 

 

Einschränkungen 

 

 Die Teilnahme ist ausschließlich als Verbraucher und zu privaten Zwecken zulässig. 

 Mitarbeiter der Stadtwerke Hamm GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 Die Teilnahme unter 18 Jahren ist nicht gestattet. 

 Eine Kombination des „Kunden werben Kunden“-Programms mit anderen Bonusprogrammen 

ist ausgeschlossen. 

 Es werden nur Vertragsabschlüsse prämiert, die über das dafür vorgesehene „Kunden werben 

Kunden“-Formular geworben wurden. 

 Die Anzahl der erfolgreichen Neukundenwerbungen mit Prämienanspruch ist je Werber auf 

maximal 6 Verträge pro Jahr begrenzt. 

 Die Stadtwerke Hamm GmbH behält sich vor, das “Kunden werben Kunden“-Programm zu 

jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu 

beenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prämienregelung 

 

 Der Werber erhält pro empfohlenen Interessenten energieDACH oder hammerWÄRME eine 

einmalige Prämie. Die Auszahlung der Prämie erfolgt wahlweise als Auszahlung oder in Form 

eines Gutscheins. 

 Die Auszahlung der Prämie in Höhe von 25 Euro erfolgt via Überweisung des Betrags auf das 

uns bekannte Bankkonto des Werbers. 

 Der Gutschein für eine Gebäudethermografie wird durch einen Mitarbeiter der 

Energieberatung der Stadtwerke Hamm persönlich übergeben oder an die uns bekannte 

Adresse des Werbers versandt. 

 Die Auszahlung bzw. die Bereitstellung der Prämie erfolgt unter der Voraussetzung, dass der 

geworbene Neukunde das energieDACH bzw. die hammerWÄRME baulich umsetzt. Die 

Stadtwerke Hamm GmbH behält sich grundsätzlich vor, Interessenten ohne Angaben von 

Gründen abzulehnen. Mit Ablehnung des Interessenten verfällt die Verpflichtung zur Zahlung 

bzw. Bereitstellung einer Prämie. 

 

Datenschutz 

 

 Die vom Werber bzw. geworbenen Interessenten gemachten Angaben werden von der 

Stadtwerke Hamm GmbH entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur 

Durchführung der Teilnahme am „Kunden werben Kunden“-Programm (Bereitstellung der 

Prämie bzw. Information über die beworbenen Energiedienstleistung) verarbeitet. Zum Zweck 

der Auszahlung der Prämie kann es unter Umständen auch erforderlich sein, die Angaben an 

Dritte (Geldinstitut) zu übermitteln.  

 Um den Werber bzw. geworbenen Interessenten auch zukünftig über Produkte und 

Dienstleistungen der Stadtwerke Hamm GmbH im Bereich ‚Energie und Wasser‘ informieren 

zu können, werden dessen Angaben gegebenenfalls auch zu Zwecken der Brief-Werbung 

und/ oder der postalischen  Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet; Telefon- und E-Mail-

Werbung erfolgen nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung. Selbstverständlich kann der 

Verarbeitung oder Nutzung der Daten für diese Zwecke jederzeit gegenüber der Stadtwerke 

Hamm GmbH widersprochen werden. 

 Vom Neukunden sind ebenfalls die Datenschutzregelungen im Rahmen des Vertragsab-

schlusses zu beachten. 

 Weitere Einzelheiten zur Datenverarbeitung können unseren Datenschutzhinweisen unter 

www.stadtwerke-hamm.de/Datenschutz entnommen werden. 
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