Zusatzbedingungen für unser Partnerprogramm
Die im Folgenden angeführten Zusatzbedingungen gelten ergänzend zu den allgemeinen
Geschäftsbedingungen von affilinet.de. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmunen behalten wir
uns das Recht vor, die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen, die Provisionen
einzubehalten und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einzuleiten.

§1 Suchmaschinenmarketing
1. Allen Programm-Teilnehmern ist es nicht gestattet, Suchmaschinenmarketing mit rechtlich
geschützten Begriffen, zu denen kein Nutzungsrecht vorliegt, zu betreiben.
2. Der Markenname „WhiteWall“ darf nicht als Keyword, in der Display URL, im Anzeigentitel
oder im Anzeigentext verwendet werden.
3. Eine direkte Verlinkung auf die Webseite des Programmbetreibers (de.WhiteWall.com) ist
nicht gestattet.
4. Der Markenname „WhiteWall“ ist für alle Suchmaschinenmarketing-Kampagnen als
negatives Keyword einzubuchen.
5. Ausnahmen unterliegen der Absprache und Genehmigung des Programmbetreibers.

§2 Werbemittel
1. Zur Verfügung gestellte HTML-Codes oder Werbemittel/Banner dürfen nicht verändert
werden.
2. Die Werbemittel dürfen nur auf der vom Programmbetreiber freigegebenen Webseiten des
Programmteilnehmers eingesetzt werden.
3. Newsletter, die ein Werbeangebot von de.WhiteWall.com enthalten, dürfen nur nach
schriftlicher Freigabe vom Programmbetreiber versandt werden.
4. Nicht gestattet ist die Weiterleitung von einer Tippfehlerdomain (z. B. www.withewall.de)
auf eine Seite, die ausschließlich Werbemittel von de.WhiteWall.com enthält.
5. Post-View-, Layer- oder PoP-Up-Traffic ist nicht gestattet. Sales, denen der
Programmbetreiber keinen Klick zuordnen kann, werden nicht vergütet.

§3 Tracking
Die Manipulation der zur Verfügung gestellten Tracking-Parameter ist strengstens untersagt.

§4 Cookies
Das Auslösen des Tracking-Cookies darf nur nach einem gültigen Klick auf ein Werbemittel
des Programmbetreibers erfolgen. Alle Maßnahmen, die dazu führen, dass ein Werbemittel
ohne die bewusste und freiwillige Handlung eines Webseitennutzers geklickt wird, sind
unzulässig.

§5 Vergütung
1. Für jeden Sale, der durch eine vertragskonforme Weiterleitung eines Programmteilnehmers
auf die Webseite des Programmbetreibers zustanden gekommen ist, erhält der Teilnehmer
eine Vergütung.
2. Die Vergütung entspricht der zwischen Programmbetreiber und Programmteilnehmer
vereinbarten Provisionshöhe in Abhängigkeit des durch den Kunden generierten Nettowerts
der Warenkorbbestellung.
3. Stornierte, ungültige oder nicht bezahlte Bestellungen werden nicht vergütet.
4. Die Vergütung kann vom Programmbetreiber je nach Leistung jederzeit angepasst werden. In
diesem Fall erhält der Programmteilnehmer im Vorfeld eine Mitteilung.

§6 Vertragsstrafe
1. Bei Missachtung und Verstoß gegen die hier zugrunde gelegten Zusatzbedingungen oder die
allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Partnerprogramm von de.WhiteWall.com, behält
sich der Programmbetreiber (de.WhiteWall.com) vor, die Zusammenarbeit umgehend zu
beenden und die Vergütung nicht vertragskonformer Sales einzubehalten. Des Weiteren
muss der Programmteilnehmer mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 EUR zzgl. MwSt.
rechnen. Gleiches gilt für ausgeschlossene Programmteilnehmer die unter falschem Namen
erneut am Partnerprogramm teilnehmen oder versuchen teilzunehmen.

§7 Kündigung
1. Der Vertrag zwischen Programmbetreiber und Programmteilnehmer kann jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Laufzeit des Vertrages ist unbestimmt.
2. Nach Beendigung dieser Vertragsvereinbarungen verpflichtet sich der Partner dazu, alle zur
Verfügung gestellten Werbemittel unverzüglich von seiner Webseite zu entfernen.

§8 Technische Mängel
Der Programmbetreiber (de.WhiteWall.com) ist für vorsätzliche Angriffe Dritter (Hacker,
Computerviren etc.) auf seine Server sowie dessen Webseite nicht verantwortlich und somit
nicht von Seiten des Programmteilnehmers dafür haftbar zu machen.

§9 Änderungen der Programmbedingungen
1. Der Programmbetreiber (de.WhiteWall.com) hat das Recht, seine Teilnahmebedingungen
jederzeit zu ändern. Der Programmteilnehmer wird darüber schriftlich in Kenntnis gesetzt.
2. Gegen die Änderung kann innerhalb von 30 Tagen Widerspruch erhoben werden. Geht kein
Widerspruch dieser Frist ein, gelten die Änderungen als akzeptiert.

§ 10 Allgemeine Haftungsbegrenzung
Schadensersatzansprüche gegen den Programmbetreiber (de.WhiteWall.com) sind
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches, grob fahrlässiges Verhalten oder die Verletzung
einer vertragswesentlichen Pflicht vorliegt.

§11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter folgender E-Mail Adresse: affiliates@whitewall.de
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihr WhiteWall Team

