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Ablauf der Anmeldung für den Member
Ein Member registriert sich auf einer Anmeldeseite der Labbyon Member GmbH bzw. über eine App.
Nach der Registrierung muss einen Antrag auf eine PrePaidKredit- Card bei einem der PartnerBanken
der Labbyon Member GmbH ausfüllen. Eine Auswahl kann zwischen verschiedenen PartnerBanken
getroffen werden.
Nach der Registrierung wird eine eindeutige Member-ID generiert und zusammen mit einem
Passwort an die zur Verfügung gestellte e-Mailadresse des Members durch die Labbyon Member
GmbH versandt. Mit dieser Member-ID und dem Passwort, kann der Member sich nun im Portal
anmelden und dort sofort ein neues Passwort vergeben. Das Postident-Verfahren ist hiervon
unberührt und läuft parallel bei der Bank durch.
Nach erfolgreicher Beendigung des Postident-Verfahrens erhält die Labbyon Member GmbH, durch
das jeweilige Kreditinstitut, eine Bestätigung zur jeweiligen Member-ID und der Member seine
PrePaid-Card durch die Bank zugesendet. Die Bestätigung der ID wird durch die Labbyon Member
GmbH an die AG - die Bertreiberin des Portals – weitergereicht und der Member ist nun ein
,,vollwertiges Mitglied“ , d.h. es können nun auch Prämien-ausschüttungen an ihn erfolgen.
Mit dem ersten Besuch des Members im Portal- dies ist unmittelbar nach der Registrierung und noch
vor dem Vorliegen der PrePaidKredit-Card möglich – durchläuft er eine kurze online- Befragung (6
Antworten), in der er einige Mediadaten zur Person angibt (spätere Änderungen dieser Angaben
durch den Member sind nur noch teilweise möglich).
Unmittelbar nach Abschluss der Befragung steht der Member dem Portal als Werbeempfänger zur
Verfügung. Er kann jetzt Mailings erhalten und somit auch Labbyons (Hierbei handelt sich um eine ,,
Kunstwährung“, um Treuhandauflagen bzw. BaFin-Auflagen zu vermeiden. Bei einer Auszahlung
werden die Labbyons 1:1 in Euro konvertiert.) verdienen. Solange das Postident- Verfahren noch
nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, kann es zu keiner Auszahlung kommen und auch das
Werbeangebot ist, losgelöst von seinen Interessen, auf eine Alterszulassung von 18 Jahren
beschränkt. Erst die Bank bestätigt uns das angegebene Alter und stellt somit ggf. sicher, dass der
Member auch volljährig ist.
Ein Member liest Mails nur im abgeschlossenen Labbyon-Portal (im Web oder durch Apps auf seinem
Smartphone o. ä.). Direkt nach der Anmeldung erhält der Member die Möglichkeit der Werbung
weiterer Member für sein MemberGetMember – System über Button (Empfehlungslink).
Die Abrechnung des Prämienguthabens der Member und deren Auszahlungen erfolgt monatlich auf
das PrePaidKredit-Cardkonto.

