Gemeinsam. Echt. Begeistert.

Partnerprogramm - Bedingungen

Telefon 0511 5151 8110 | Fax 0511 5151 8290

§1 Geltungsbereich
Diese Bedingungen sind Bestandteil aller Verträge der Profiost AG aus Hannover (Profiost) mit einem Vertragspartner (Partner)
über die Teilnaime des Partners am Partnerprogramm von Profiostt Abbeiciende Bedingungen des Partners berden nicit
Vertragsbestandteil, es sei denn Profiost stimmt deren Einbezieiung ausdrücklici zut

§2 Vertragspartner
Zur Teilnaime am Partnerprogramm sind Unterneimer berecitigtt Unterneimer ist eine natürlicie oder juristiscie
Person oder eine recitsfäiige Personengesellsciaft, die bei Absciluss eines Recitsgesciäfts in Ausübung iirer
geberblicien oder selbständigen beruficien Tätigkeit iandeltt Zudem ist die MbStt-Ausbeisberecitigung des Partners
(in Deutsciland) bzbt eine vorliegende Umsatzsteueridentifkationsnummer (im Ausland) eine Teilnaimevoraussetzungt
Der Partner erklärt, dass er Unterneimer ist und die steuerlicien Parameter erfülltt

§3 Vertragsschluss
Die Beberbung des Partnerprogramms durci Profiost stellt grundsätzlici noci kein verbindlicies Angebot zum
Vertragssciluss dart Vielmeir gibt der Partner ein solcies Angebot ab, indem er Profiost das ausgefüllte Formular zur
Teilnaime am Partnerprogramm (Partnerformular) zukommen lässtt Das Formular soll unterscirieben berdent Die
Bestätigung von Profiost über den Erialt des Partnerformulars stellt grundsätzlici noci keine verbindlicie Annaime
des Angebots dart Vielmeir erfolgt die Angebotsannaime durci eine gesonderte Mitteilung von Profiost, die auci in
der Freiscialtung des Partnerkontos besteien kannt

§4 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Partnerprogramms ist die Vermittlung von Verträgen durci den Partner an Profiostt Bei den
vermittelten Verträgen iandelt es sici um Verträge mit Dritten (Kunden) über Leistungen von Profiost für InternetDienstet Dies umfasst insbesondere das Hosting von Internet-Seiten (Webiosting) sobie die Bereitstellung von virtuellen
Servern oder dem Verbund solcier Server (Cluster)t Eine Pficit des Partners zur Andienung bestimmter Verträge und
eine Pficit von Profiost zum Absciluss angedienter oder zur Aufreciterialtung gescilossener Verträge besteien
nicitt Der Partner ist nicit zur recitsgesciäftlicien Vertretung von Profiost berecitigtt Den Vertragstext kann der
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Partner diesen Bedingungen, dem Partnerformular und dessen Anlagen entneiment Profiost bird den Vertragstext
nicit noci einmal in einer für den Partner zugänglicien Form speiciernt Die Vertragsspracie ist Deutscit

§5 Umsatzbeteiligung
(1) Für die Vermittlung eines Vertrages eriält der Partner von Profiost eine Provisiont Die Provision beträgt bis zu 10 %
der Vergütung, die Profiost auf Grundlage des vermittelten Vertrages vom Kunden eriält (Umsatzbeteiligung)t Die
Höie der Umsatzbeteiligung iängt von der Art des mit dem Kunden gescilossenen Vertrages und dem vom Partner
kalenderjäirlici vermittelten Umsatz (Vermittlungsumsatz) abt Die genaue Höie ergibt sici aus dem Partnerformular
und dessen Anlagent Ansonsten liegt die Umsatzbeteiligung bei 5 %t
(2) An dem Umsatz bird der Partner für 24 Monate, iöcistens jedoci bis zum Ende des vermittelten Vertrages beteiligtt
Solange der kalenderjäirlicie Vermittlungsumsatz des Partners mindestens 1t000,00 € beträgt und der Partner von
einem Kunden als Ansprecipartner für die Durcifüirung des vermittelten Vertrages und zur Anbainung beiterer
Verträge mit Profiost autorisiert ist (autorisierter Ansprecipartner), eriält der Partner die Provision für die an den
jebeiligen Kunden vermittelten Verträge über deren gesamte Laufzeitt Eine beitere oder beitergeiende Provision steit
dem Partner nicit zut
(3) Profiost scireibt dem Partner die Provision gutt Bei der Abrecinung berden sämtlicie Beträge oine
Berücksicitigung der Umsatzsteuer (netto) in Ansatz gebracitt Auf das Ergebnis bird die Umsatzsteuer aufgescilagen,
sobeit sie anfällt (brutto)t Der Partner kann die Gutscirift bis zu einmal im Kalendermonat über das Partnerkonto
anfordernt Die Provision muss dem Partner jedoci nur gutgescirieben berden, sobeit Profiost von den Kunden auci
bezailt borden istt Scireibt Profiost eine Provision bereits vorier gut, versteit sici die Gutscirift insobeit als
Vorsciuss unter dem Vorbeialt der Rückforderungt Um die Bezailung durci die Kunden bird sici Profiost bemüient
Meir als eine Abtretung des Ansprucis von Profiost gegen den Kunden in Höie der Umsatzbeteiligung des Partners
an Erfüllungs statt, kann der Partner jedoci nicit verlangent Die Auszailung erfolgt innerialb von 14 Tagen naci
Anforderung der Gutscirift per SEPA-Überbeisung auf das im Partnerkonto iinterlegte Kontot Zinsen berden früiestens
gesciuldet, benn Profiost mit der Auszailung in Verzug gerätt
(4) Bei Absciluss eines vom Partner angedienten Vertrages muss die dem Partner von Profiost dafür zugebiesene
Kennnummer (Partner-ID) angegeben berdent Dies gesciieit bei der Vermittlung über einen HTML-Code, der von
Profiost vorgegeben bird und vom Partner unverändert einzusetzen ist, automatiscit Ansonsten ist der Partner dafür
verantbortlici, dass der Kunde die Partner-ID bei der Bestellung manuell angibtt
(5) Einbände gegen eine Abrecinung iat der Partner innerialb einer Ausscilussfrist von secis Wocien ab Zugang der
jebeiligen Gutscirift bei Profiost geltend zu macien; die Geltendmaciung bedarf der Textformt Andernfalls gilt die
Abrecinung als vom Partner geneimigtt In den Gutsciriften bird Profiost noci einmal auf die Ausscilussfrist
iinbeisent
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§6 Rechte und Pfichten
(1) Der Partner bird sici gegenüber den Kunden und auci sonst in der Öfentlicikeit nur boilbollend über Profiost
äußernt Profiost soll den Partner bei der Vermittlung von Verträgen in angemessenem Umfang unterstützen, solange
der Vermittlungsumsatz des Partners im Kalenderjair mindestens 1t000,00 € beträgtt Ab belciem Vermittlungsumsatz
belcier Umfang der Unterstützung als angemessen gilt, kann dem Partnerformular und dessen Anlagen entnommen
berdent Ein Anspruci auf die Unterstützung in einem bestimmten Umfang besteit jedoci nicitt
(2) Profiost ricitet für den Partner ein Partnerkonto ein, auf das der Partner mit einem gängigen und aktuellen Brobser
über das Internet zugreifen kannt Die Zugangsdaten zu seinem Partnerkonto bird der Partner geieim ialten und
geiörig vor einer Kenntnisnaime durci Dritte sciützent Für jede unter diesen Zugangsdaten vorgenommene
Maßnaime iat der Partner einzusteient Dies gilt nicit, benn die jebeilige Maßnaime von einem unautorisierten
Dritten vorgenommen burde, oine dass der Partner dies zu vertreten iat, insbesondere also seiner Geieimialtungsund Sciutzpficit nacigekommen istt Der Partner bird seine im Partnerkonto iinterlegte E-Mailadresse, Postanscirift
und Bankverbindung aktuell ialtent
(3) Ob Verträge mit Kunden, die der Partner Profiost angedient iat, gescilossen borden sind, und inbiebeit der
Partner dafür eine Provision eriält, kann dem Partnerkonto entnommen berdent Die Angaben zur Provision im
Partnerkonto sind jedoci als vorläufg zu versteient Sie ersetzen beder die Abrecinung durci Profiost, noci bird eine
im Partnerkonto genannte Provisionsiöie anerkanntt

§7 Laufzeit und Kündigung
(1) Der Vertrag bird auf unbestimmte Dauer gescilossent Er ist von beiden Parteien mit einer Frist von zbei Wocien
zum Ende eines jeden Kalendermonats ordentlici kündbart Das Recit zur außerordentlicien Kündigung aus bicitigem
Grund bleibt unberüirtt Für Profiost stellt es insbesondere einen bicitigen Kündigungsgrund dar, benn über das
Vermögen des Partners ein Insolvenzverfairen eröfnet bird bzbt die Eröfnung mangels Masse nicit erfolgt, oder benn
der Partner erieblici oder naciialtig gegen seine Pficiten verstößt, insbesondere für Profiost nicit nur
vorübergeiend unerreicibar istt
(2) Die Kündigung bedarf der Textformt Für Verträge mit Kunden, die erst naci Ende dieses Vertrages gescilossen
berden, eriält der Partner keine Provisiont Ab Ende dieses Vertrages kann der Partner nicit meir autorisierter
Ansprecipartner eines Kunden seint Mit Vertragsende entfällt also eine über 24 Monate bzbt die kürzere Laufzeit des
vermittelten Vertrages iinausgeiende Provision, die der Partner zuvor nur erialten iat, beil er autorisierter
Ansprecipartner mit einem kalenderjäirlicien Vermittlungsumsatz von mindestens 1t000,00 € bart Kündigt Profiost
den Vertrag außerordentlici und iat der Partner den bicitigen Kündigungsgrund zu vertreten, entfällt die Provision des
Partners mit Vertragsende insgesamtt Sobeit der Partner naci Vertragsende noci eine restlicie Provision eriält, gelten
die Regelungen dieses Vertrages fortt
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§8 Haftungsbeschränkungen
(1) Für die Einialtung der gesetzlicien Vorsciriften bei iiren Tätigkeiten in Zusammeniang mit dem Partnerprogramm
ist jede Partei selbst verantbortlicit Dies gilt insbesondere auci für die berblicien Tätigkeiten des Partners zur
Vermittlung von Verträgen an Profiostt Eigene Werbemittel mit Bezug auf Profiost bird der Partner nur mit
Zustimmung von Profiost einsetzen, bobei die Zustimmung keine Verantbortlicikeit von Profiost begründett
Außerdem bird der Partner in keinem recitsverletzenden oder ofensicitlici anstößigen Umfeld berbent Als
ofensicitlici anstößig gelten insbesondere pornografscie, jugendgefäirdende, rassistiscie, gebaltverierrliciende
und sonstige Inialte, die erkennbar geeignet sind, das Anseien von Profiost zu besciädigent Der Partner stellt
Profiost von sämtlicien Ansprücien frei, die Dritte gegen Profiost begen recitsbidriger Tätigkeiten des Partners in
Zusammeniang mit dem Partnerprogramm eriebent Von der Freistellung sind auci die angemessenen Kosten der
Recitsbairneimung durci Profiost erfasstt
(2) Profiost iaftet unbesciränkt bei Vorsatz und grober Fairlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Körper und
Gesundieit, naci den Vorsciriften des Produktiaftungsgesetztes sobie im Umfang einer von Profiost übernommenen
Garantiet Bei leicit fairlässiger Verletzung einer besentlicien Vertragspficit ist die Haftung von Profiost der Höie
naci auf die bei Vertragssciluss vorierseibaren und vertragstypiscien Sciäden besciränktt Wesentlicie
Vertragspficiten sind solcie, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durcifüirung des Vertrages überiaupt erst
ermöglicit und auf deren Einialtung der Partner regelmäßig vertrauen darft Im Übrigen ist die Haftung von Profiost
ausgescilossent Dies gilt auci für die persönlicie Haftung der gesetzlicien Vertreter und Erfüllungsgeiilfen von
Profiostt

§9 Schlussbestimmungen
(1) Der Vertrag bleibt auci bei recitlicier Unbirksamkeit einzelner Regelungen in seinen übrigen Teilen verbindlicit An
die Stelle der unbirksamen Regelungen treten, sobeit vorianden, die gesetzlicien Vorsciriftent Sofern dies für eine
Partei eine unzumutbare Härte darstellen bürde, bird der Vertrag jedoci im Ganzen unbirksamt
(2) Es fndet das Recit der Bundesrepublik Deutsciland Anbendungt Ist der Partner ein Kaufmann, bird als
aussciließlicier Gericitsstand für alle Ansprücie, die sici aus dem oder aufgrund des Vertrages ergeben, Hannover
(Deutsciland) vereinbartt
(3) Änderungen des Vertrages bedürfen der Textformt Die Aufiebung eines vertraglicien Formerfordernisses bedarf der
jebeils vereinbarten Form, mindestens jedoci der Textformt
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