Teilnahmebedingungen Partnerprogramm Found4You

Die zusätzlichen Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Affiliate-Partnerprogramm
von Found4You. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen der Partnernetzwerke behalten
weiterhin ihre Gültigkeit. Bei abweichenden Regelungen in den Teilnahmebedingungen der
Partnernetzwerke haben die in diesen Teilnahmebedingungen vorliegenden Regelungen
Vorrang.

§1 Teilnahmebedingungen
(1)

Partner des Programms müssen voll geschäftsfähig sein.

(2)

Erst mit der Annahme der Bewerbung des Interessenten durch Found4You wird
die Teilnahme am Programm wirksam. Es besteht kein Anspruch eines
Interessenten, am Programm teilzunehmen.

(3)

Über das Partnernetzwerk wird eine Auswahl von Grafik- und Textlinks
(nachfolgend "Links") zur vertragsspezifischen Verwendung zur Verfügung gestellt.
Ausschließlich diese Links dürfen in angemessener Anzahl und in allen passenden
Bereichen der Partner-Website eingebaut werden.

(4)

Die Links dürfen dabei nur auf der Website integriert werden, deren Adresse (URL)
im Rahmen der Anmeldung zum Found4You-Partnerprogramm angegeben wurde.
Die Links dienen der Identifikation der Partner-Website im Netzwerk und stellen
die Verbindung von der Website des Partners zur Found4You Website her.
Ausschließlich durch diese Links darf eine Verbindung zur Found4You-Website
hergestellt werden. Die Links können auf verschiedene Bereiche unserer Website
verweisen.

(5)

Das Erzeugen von Cookies ist ausschließlich dann erlaubt, wenn ein Found4YouWerbemittel eingesetzt wird, dieses sichtbar ist und der Erzeugung des Cookies
ein bewusstes Anklicken durch einen Nutzer vorausgeht. Untersagt ist für den
Partner die unsichtbare Einbindung des Found4You Onlineshops, um ein Cookie
beim Nutzer zu erzeugen.

(6)

Generell ist Publishern untersagt iFrames, Pop-ups, Pop-under und
Layerwerbemittel einzusetzen, die ein Found4You Werbemittel oder den
Found4You Onlineshop laden und ein Cookie beim Nutzer ohne dessen
Mitwirkung setzen.

(7)

Des Weiteren ist das Einbuchen in sogenannte Adware Netzwerke (z.B.
Zango/Hotbar) untersagt. Orders, die aufgrund eines elektronischen Hinweises
(Browserplugin, Adware etc.) an User, dass noch Bonuspunkte oder sonstige
Zusatzvergütungen bzw. Gratifikationen „mitgenommen“ werden können, generiert
werden, werden nicht geduldet und so zu Stande gekommene Sales werden
storniert. Es werden ausschließlich Sales vergütet, die einen begründeten, aus
einer regulären Marketingmaßnahme auf der Partner-Webseite/Werbefläche
resultierenden, Ursprung haben.

(8)

Postviewtracking ist untersagt, soweit von Found4You keine ausdrückliche
schriftliche Zustimmung zum Einsatz dieser Methode erteilt worden ist. Sollte eine

schriftliche Zustimmung von Found4You vorliegen, gilt, dass für die
Postviewauslieferung maximal ein Cookie gesetzt werden darf.
(9)

Der Einsatz von sogenannten „Forced Klicks“ (Klickzwangprinzip) ist ebenfalls
untersagt. Außerdem ist die Einrichtung von sog. Klickfarmen, Click-Spamming
oder DoS-Attacken strengstens verboten.

(10) Der Partner ist verpflichtet, Found4You von jeglichen Ansprüchen Dritter und
Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen Ansprüche Dritter, die im
Zusammenhang mit der vom Partner zu verantwortenden Einrichtung, dem Betrieb
oder der Pflege sowie dem Inhalt der Partner-Seite stehen, freizustellen, sofern es
nicht um Ansprüche wegen der von Found4You bereitgestellten Werbemittel oder
Produktdaten geht und der Aktualisierungspflicht gemäß §1 dieser
Teilnahmebedingungen nachgekommen wurde.
(11) Der Partner ist außerdem verpflichtet, Found4You bei der Verteidigung gegen
solche Ansprüche Dritter durch die Abgabe von Erklärungen, insbesondere
eidesstattliche Versicherungen, sowie durch sonstige Informationen zu
unterstützen.
(12) Sämtliche Handlungen, die die Funktionsfähigkeit der Software bzw. des Systems
beeinträchtigen (z.B. Mail Bomben, etc.) sind zu unterlassen, ferner haftet der
Partner für alle Schäden, die Found4You durch solche durch den Partner
verschuldete Handlungen entstehen.
(13) Der Partner verpflichtet sich seine Website nicht in einer Weise einzurichten, die
Verwechslungsgefahr mit der Found4You-Website hervorruft oder den Eindruck
erweckt, dass die Partner-Website die Found4You-Website oder ein Teil dieser ist.
(14) Der Partner verwendet keine Materialien, für die keine Erlaubnis vorliegt oder
welche über die Found4You- Website erhalten wurden. Der Domain-Name und der
Metatext der Partner-Website wird nicht die Wörter "Found4You" oder
"Found4You.de" enthalten. Der Einsatz und die Bewerbung auf Werbeflächen in
Suchmaschinen oder Sponsored Links, bezahlten Anzeigenschaltungen,
Keywordadvertising, Keywordtargeting (wie z.B. GoogleAdwords etc.) bei
Anbietern (wie z.B. Google, Yahoo, MIVA usw.) mit diesen Wörtern ist gestattet,
unter der Voraussetzung, dass Sie nicht dieFound4You-Website, sondern Ihre
eigene Internetseite bewerben.
(15) Direkte Weiterleitungen auf die Found4You-Website sind nicht gestattet.
(16) Der Partner ist nicht berechtigt, Angebote im Namen von Found4You zu erstellen
oder anzunehmen oder Found4You zu vertreten. An der Abwicklung der
Kaufverträge zwischen Found4You und unserem Endkunden ist der Partner nicht
beteiligt. Der Partner handelt nicht als Handelsvertreter oder Kommissionär von
Found4You. Der Partner stellt sicher, dass durch die Gestaltung seiner Website
kein solcher Eindruck entsteht. Es werden keine Angaben gegenüber Dritten
gemacht, durch die ein solcher Eindruck entstehen kann.
(17) Sofern der Partner E-Mail-Werbung einsetzt, hat der Partner sicherzustellen, dass
die Absender-Adresse und die inhaltliche Gestaltung der E-Mails so eingerichtet
sind, dass sie einen irreführenden Eindruck des Empfängers verhindern, dass der
Absender der E-Mail Found4You sein könnte. Der Partner ist vollständig
verantwortlich für die Einrichtung, den Betrieb und die Pflege seiner Website und

für alle Materialien, die auf dieser Website erscheinen. Diese Verantwortlichkeit
bezieht sich insbesondere auf den technischen Betrieb der Seite und die
erforderlichen technischen Systeme.
(18) Insbesondere garantieren der Partner, dass seine Website frei von Pornographie,
Gewaltdarstellungen (sexuelle Gewalt, Tötung von Menschen oder Tieren),
diskriminierenden Darstellungen von Personen, Beleidigungen, extremistischen,
radikalpolitischen oder jugendgefährdenden Inhalten, Verharmlosungen oder
Verherrlichungen von Drogen und Waffen und einem nicht adäquaten
Sprachgebrauch (sexualisierte Sprache, derber Sprachgebrauch, Gotteslästerung,
etc.) ist und keine Verlinkung zu anderen Websites mit solchen Inhalten herstellt.
(19) Solange Found4You-Links verwendet werden, erneuert der Partner die
Informationen und Links im Zusammenhang mit Found4You-Produkten
regelmäßig und löscht die veralteten Links und Inhalte, soweit diese nicht von
Found4You dynamisch gepflegt oder geändert werden. Sie verpflichten sich, stets
aktuelle Daten zu veröffentlichen. Im Netzwerk steht täglich ein aktuelles
Produktdatenfile bereit, dass eine regelmäßig aktualisierte Einbindung
gewährleistet.
(20) Zur Sicherung einer genauen Abrechnung sollten nur die Links verwendet werden,
die Found4You zur Verfügung stellt.
(21) Jeder Verstoß eines für das Found4You Partnerprogramm angemeldeten Partners
gegen die aufgeführten Programmregeln kann zum sofortigen und fristlosen
Ausschluss vom Found4You-Partnerprogramm sowie der Stornierung aller offenen
Sales führen. Darüber hinaus bleiben weitere rechtliche Schritte, insbesondere die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, ausdrücklich vorbehalten.

§2 Vergütung
(1)

Für die Berechnung der Werbevergütung zählen ausschließlich Einnahmen von
Found4You aufgrund von Verkäufen von Found4You-Produkten an Kunden, die
vor dem Kauf über einen der Links auf der Partner-Website die Found4YouWebsite angewählt haben. Nur vom Auftraggeber bestätigte und im Netzwerk
freigegebene Umsätze (exklusive Retouren, Storni, Teilretouren, Mehrwertsteuer,
Lieferkosten, Gutscheinwerte, sonstige Aufschläge) welche nachweislich auf Basis
der Trackingergebnisse über das Affiliate-Marketing generiert wurden, werden für
die Berechnung Ihrer Werbevergütung berücksichtigt, sofern der Verkauf, die
Lieferung und die vollständige Bezahlung der Ware abgeschlossen sind.

(2)

Eine geänderte Vergütung wirkt nicht auf bereits vermittelte Verträge zurück.

§3 SEM / Suchmaschinenmarketing
(1)

Es ist keine direkte Bewerbung/Vermarktung in Suchmaschinen wie z. B. Google,
Yahoo Searchmarketing oder miva durch bezahlte Verfahren erlaubt. Direkte
Weiterleitungen sind untersagt. Ebenso sind Sponsored Ads mit der sichtbaren
URL Found4You.de, oder einer direkten Ziel-URL in den Found4You-Shop - auch
über Redirects - untersagt. Rechte Dritter dürfen bei der Bewerbung des
Programms nicht verletzt werden.

(2)

Um SEM-Verstöße durch eine automatische Keyword-Generierung von vorn
herein auszuschließen, sind der SEM-Kampagne entsprechende negative
Keywords hinzuzufügen (Brand-Namen wie Found4You; auch Abwandlungen).
Eine Liste mit Vorschlägen für negative Keywords stellt Found4You auf
Anforderung zur Verfügung.

§4 Werbemittel / Werbeflächen
(1)

Der Partner erhält ein nicht-exklusives, nicht-übertragbares und jederzeit
widerrufliches Recht, auf unsere Website über vereinbarungsgemäße Links
zuzugreifen. Ausschließlich in Verbindung mit solchen Links hat der Partner
zudem das Recht, das Found4You-Logo und andere bereitgestellte Materialien
zum Zwecke der Werbung für unsere Website zu verwenden. Dieses Recht gilt nur
zum Zwecke der Herstellung von Links zwischen der Partner-Website und der
Found4You-Website, die Ihren Nutzern den Erwerb von Found4You-Produkten
ermöglichen. Die lizenzierten Materialien dürfen in keiner Weise überarbeitet oder
verändert werden. Ein Verstoß gegen die vorgenannten Vereinbarungen berechtigt
Found4You zur fristlosen Kündigung des Vertrages.

(2)

Es dürfen keine sonstigen Werbematerialien direkt oder indirekt verbreitet werden,
die sich auf Found4You beziehen, ohne dieses Material vorgelegt und ein
schriftliches Einverständnis von Found4You erhalten zu haben. Vorgenannte
Genehmigung ist insbesondere dann einzuholen, wenn der Partner Werbung auf
einer Website eines Dritten oder in anderen Medien für die eigene Website unter
Verwendung der o.g. Materialien oder durch Bezugnahme auf Found4You
betreiben will. In jedem Fall hat der Partner sicherzustellen, dass seine Website
oder Werbung durch die Verwendung der o.g. Werbemittel oder des Namens
Found4You, nicht als Website von Found4You oder als von Found4You
geschaltete Werbung wahrgenommen wird.

(3)

Die Rechte nach §4 erlöschen mit dem Wirksamwerden einer Kündigung dieser
Vereinbarung.

§5 Auktionsplattformen
(1)

Die Bewerbung von Found4You-Angeboten auf Auktionsplattformen (z.B. ebay,
hood usw.) ist nicht erlaubt. Hierfür ist eine gesonderte Bewerbung und Prüfung
durch Found4You notwendig. Bei Zuwiderhandlungen wird die Partnerschaft mit
sofortiger Wirkung gekündigt und dem Partner entfällt der Anspruch auf die
jeweilige Provision. Zusätzlich haftet der Partner für jedwede Ansprüche von
geschädigten Dritten und stellt Found4You von der Haftung frei.

§6 Google Shopping
(1)

Die Bewerbung der Found4You Produkte über Google Shopping ist untersagt.

§7 Gutscheine
(1)

Gutschein/Prämiencodes dürfen nur verwendet werden, wenn diese von
Found4You.de im Rahmen des Partnerprogrammes explizit vergeben worden
sind. Printgutscheine aus Zeitungen und Zeitschriften oder Gutscheine aus
Neuanmeldungen, Weiterempfehlungen oder Found4You-Newslettern sind von
der Benutzung ausgeschlossen. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht
öffentlich ins Internet gestellt werden. Umsätze die in Verbindung mit diesen
Gutscheincodes generiert wurden, werden durch Found4You automatisch storniert
und nicht vergütet, sofern keine schriftliche Genehmigung von Found4You vorliegt.

§8 Folgen von Vertragsverstößen / Vertragsstrafe
(1)

Verstößt der Partner gegen die sich aus diesen Teilnahmebedingungen
ergebenden Pflichten nach §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 und §9, entfällt der
Provisionsanspruch. In diesen Fällen behält sich Found4You das Recht des
sofortigen Ausschlusses aus dem Programm vor. Zusätzlich haftet der Partner für
jedwede Ansprüche von geschädigten Dritten und stellt Found4You von der
Haftung frei.

(2)

Found4You bleibt nachgelassen, einen weitergehenden Schaden geltend zu
machen.

§9 Geheimhaltung
(1)

Wenn nichts anderes in dieser Vereinbarung vorgesehen oder ein Einverständnis
der anderen Partei vorliegt, sind alle Informationen, insbesondere die Regelungen
dieser Vereinbarung, geschäftliche und finanzielle Informationen, Kunden und
Verkäuferlisten sowie Preis- und Verkaufsinformationen, strikt vertraulich zu
behandeln und solche vertraulichen Informationen dürfen von Ihnen weder direkt
noch indirekt für eigene wirtschaftliche Zwecke oder für andere Zwecke verwendet
werden.

(2)

Pressemitteilungen, die die Zusammenarbeit aufgrund dieses Vertrages betreffen,
sind mit Found4You abzustimmen und bedürfen vor der Veröffentlichung der
schriftlichen Zustimmung von Found4You.

(3)

Dies gilt nicht, soweit solche Informationen bekannt sind oder für die Allgemeinheit
über allgemein zugängliche Quellen, die nicht die Quellen der jeweiligen Partei
sind, zugänglich sind. Unabhängig von dieser Regelung ist jede Partei berechtigt,
eine Kopie solcher Informationen weiter zu geben, wenn eine entsprechende
gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Anordnung besteht, die Weitergabe an
Buchhalter, Rechtsanwälte oder andere Verpflichtete auf vertraulicher Basis erfolgt
oder wenn eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

§10 Vertragsdauer und Kündigung
(1)

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden
Parteien jederzeit (im persönlichen Affiliate-Partnerbereich) gekündigt werden.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind alle Werbemittel und Links, die

Gegenstand dieses Vertrages waren, von der Webseite des Partners unverzüglich,
spätestens jedoch 24 Stunden nach Zugang der Kündigung, zu entfernen.

§11 Modifikation der Teilnahmebedingungen
(1)

Found4You behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu jedem
Zeitpunkt und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die Partner werden hierzu
per E-Mail über die Änderung informiert. Wenn eine Modifikation für den Partner
nicht akzeptabel ist, bleibt die Möglichkeit, die Vereinbarung zu kündigen. Die
weitere Teilnahme am Partnerprogramm, nach Beginn der Geltungsdauer der
Änderungen, gilt als Annahme der Änderungen. Auf diese Rechtsfolge wird bei
Mitteilung der Änderung hingewiesen. Dem steht es gleich, wenn der Partner im
Rahmen des Programms Leistungen erbringt oder annimmt.

§12 Schlussbestimmungen
(1)

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.

(2)

Ist der Partner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten Hamburg. Dasselbe gilt, wenn der Partner keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder Wohnsitz hat oder der gewöhnliche
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

(3)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt. Das gleiche
gilt für den Fall, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der
Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem
am nächsten kommt, was die Partner gewollt haben würden, sofern sie bei
Abschluss der Vereinbarung diesen Punkt bedacht hätten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter A.Muendler@digitale-Radikale.de zur
Verfügung.
Stand: Hamburg, April 2012

