Teilnahmebedingungen am Partnerprogramm "-carb affiliate" und "-carb
affiliate GOLD" der l-carb Shop UG (haftungsbeschränkt)

Durch das Abschicken Ihrer Partnerprogramm Anmeldung erklären Sie sich mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Insbesondere:




Verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Partnerbedingungen
Erklären, dass Sie die Frage, ob Sie an diesem Partnerprogramm teilnehmen möchten
eigenständig geprüft haben
Sichern zu, dass sie zum Abschluss von Verträgen rechtmäßig befugt sind, insbesondere falls
Sie dies im Namen eines Unternehmens ausführen

1. Das Partnerprogramm
Dieses Programm soll es Ihnen ermöglichen, Produkte, die im Webshop l-carb Shop.de
angeboten werden, auf Ihrer Website zu bewerben und Werbekostenerstattung für qualifizierte
Bestellungen Ihrer Endbenutzer zu verdienen.
Zur Unterstützung Ihrer Werbemaßnahmen für die Produkte können wir Ihnen Daten, Bilder,
Texte, Linkformate, Links und sonstige Tools zur Verlinkung sowie sonstige Informationen im
Rahmen des Programms zur Verfügung stellen.

2. Anmeldung
Zur Anmeldung zum l-carb Shop Partnerprogramm ist es Voraussetzung, dass Sie einen
Kundenaccount auf der Webseite www.l-carb Shop.de erstellen. In diesem Kundenaccount
müssen Sie alle Ihre Kontaktdaten (postalische Adresse, eMail Adresse (die regelmäßig
abgerufen wird), Telefonnummer) eingeben. Im Falle eines Unternehmens ist die genaue
Firmierung im Feld Firma anzugeben.
Unter Angabe dieser Kundennummer senden Sie dann eine Bewerbung zum Partnerprogramm
an partner@l-carb Shop.de, in der Sie dann auch die Webseite auf der Sie die Produkte der lcarb Shop bewerben wollen benennen und vorstellen (Inhalte, Zielgruppe, Traffic etc).
Die l-carb Shop behält sich vor, einer solchen Bewerbung zu entsprechen, oder diese
abzulehnen. Im Falle einer Ablehnung bestehen seitens des Antragsstellers keinerlei Ansprüche
gegenüber dem Programmbetreiber.
Im Falle einer Annahme der Bewerbung wird Ihr Kundenkonto für das Partnerprogramm
freigeschaltet.
Im Bereich Partnerprogramm müssen Sie dann eine Paypal Kontoverbindung für die Auszahlung
der Provisionen angeben. Im Falle Mehrwertsteuer-pflichtiger Unternehmen ist die UmsatzsteuerID einzutragen.
Alle Partner sind verpflichtet, alle ihre Angaben aktuell zu halten.

3. Inhalte der Partner Webseiten
Das Partnerprogramm der l-carb Shop richtet sich in erster Linie an Informationsseiten, Blogs,
Social Media Seiten o.ä., die sich mit dem Themenkreis Low Carb, Rezepte, kohlenhydratarme
und gesunde Ernährung befassen.
Nicht geeignet sind Seiten mit:







gewaltbezogenen Inhalten
verleumderischen oder diffamierenden Inhalten
diskriminierenden Inhalten, insbesondere in Bezug auf Rasse, Geschlecht,
Religionszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Behinderung, sexuelle Orientierung oder
Lebensalter
Werbung für oder Durchführung von illegalen Aktivitäten
Inhalten, die gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen
eindeutig sexuellen Inhalten

Partner der l-carb Shop haben dauerhaft und wirksam dafür Sorge zu tragen, dass oben
genannte Inhalte nicht auf ihren Seiten erscheinen.

4. Verlinkung der l-carb Shop.de Webseite durch die Partner
Nach erfolgreicher Anmeldung kann der Partner die Inhalte der l-carb-shop.de Webseite
verlinken. Im Affiliate Bereich der l-carb Shop Webseite stehen dafür geeignete Scripts, Links und
Banner zur Verfügung.
Der Affiliate Partner ist eigenverantwortlich für die korrekte Einbindung des von uns zur
Verfügung gestellten Partner-Quellcodes in seine Homepage. Provisionsausfälle, die aus falsch
integriertem Quellcode resultieren, hat der Affiliate Partner zu vertreten. Es erfolgen keine
Nachberechnungen. Eine regelmäßige Kontrolle der eingesetzten Codes wird daher empfohlen.
Der Partner muss auf seiner Website Folgendes deutlich lesbar angeben: „[Bitte fügen Sie hier
Ihren Namen ein] ist Teilnehmer des Partnerprogramms von l-carb Shop, mittels dessen durch
die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu l-carb Shop.de Werbekostenerstattung verdient
werden können.“
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Kauf im l-carb Shop ausschließlich ein
Vertrag zwischen l-carb Shop und dem Endkunden zustande kommt. Bezüglich der
vertragsrelevanten Zusagen gelten nur solche, die auf der l-carb Shop Seite gemacht werden.
Dem Partner ist es untersagt, weitergehende Zusagen zu treffen oder auf Zusagen der l-carb
Shop zu verweisen, da sich diese ändern können

5. Nicht erlaubte Werbemaßnahmen
Folgende Werbemaßnahmen sind nicht, oder nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch l-carb
Shop erlaubt:








Telefonanrufe, eMails, SMS oder sonstige elektronische Kommunikation zu
Werbezwecken ohne Einwilligung des Empfängers
Werbung mit Angabe falscher eMail-Adressen, Namen oder Daten
Nutzung oder der Einsatz von Paidmailern (d. h. Dienste, die Paidmails versenden), reinen
eMail-Anmeldungen, Paid-Link-Sammlungen, Bannernetzwerken, Bannerlisten, Websites
mit Klick-Aufforderung oder Klick-Zwang, sowie die Nutzung oder der Einsatz von
Technologien wie Cookie-Dropping, iFrames, Postview, Add-Ons, Werbung in Layern und
PopUps sowie Seiten, die Dialer, Adware oder Spyware enthalten
Bezahlte Suchplatzierung, d.h. Werbeanzeigen, die Sie durch Abgabe eines Angebots für
Stichwörter („keywords“), Suchbegriffe oder sonstige Kennungen (einschließlich
geschützter Begriffe) oder durch die Teilnahme an Internetauktionen für Stichwörter bei
einer Suchmaschine oder sonstigen Such und Verzeichnis Internet Seite erworben haben
Provisionsabreden mit dem vermittelten Kunden

6. Vergütung
Die Vergütung des Partners erfolgt in Form einer Werbekostenerstattung nach dem Prinzip Pay-Per-Sale,
d.h. eine prozentualer Vergütung auf Grundlage der Nettosumme (Warenwert ohne MWSt) der vermittelten
Bestellung.
Voraussetzung für die Gutschrift einer Provision ist die erfolgreiche Abwicklung der vermittelten Bestellung
und Bezahlung durch den Kunden. Sollte ein Kunde eine vermittelte Bestellung stornieren, zurückgeben
oder nicht bezahlen, so wird auch die Provision nicht gezahlt, bzw. zurückberechnet. Dies gilt anteilig auch
für Teilrückgaben bzw. Teilstornos (z.B. einzelne Artikel).
Ist ein Partner Unternehmen und hat eine Umsatzsteuer Identnummer angegeben, erfolgt die Auszahlung
zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Auszahlung erfolgt monatsweise jeweils am 28. des Folgemonats.
Ausgezahlt werden nur Beträge über 30 €. Sollte der Betrag unter dieser Summe liegen, erfolgt die
Auszahlung im nächsten Abrechungsmonat.
Sollte ein vom Partner vermittelter Kunde bei l-carb Shop ein Kundenkonto anlegen und über dieses
Kundenkonto weitere Bestellungen tätigen, werden auch diese Bestellungen dem Partner vergütet.
Diese Regelung gilt für Partner im Programm "-carb affiliate" für die ersten 3 Monate nach Anlage des
Kundenkontos.
Für Partner im Programm "-carb affiliate GOLD" gilt diese Regelung ohne zeitliche Beschränkung, solange
der Partner den Status "-carb affiliate GOLD" besitzt.

7. Partner Status
Besonders engagierte und erfolgreiche Partner können den Status "-carb affiliate GOLD" erhalten. In
diesem Status erhalten sie für von ihnen vermittelte Kunden, die bei l-carb Shop ein Kundenkonto
anlegen und über dieses Kundenkonto weitere Bestellungen tätigen, unlimitiert alle Folge-Bestellungen
vergütet.
Voraussetzung für den Status "-carb affiliate GOLD" ist:


Über die Partnerlinks melden pro Monat 2 Neukunden ein Kundenkonto bei l-carb Shop an und
machen über dieses Konto in den ersten 3 Monaten mindestens 100 € Umsatz

Partner erhalten den Status "-carb affiliate GOLD", wenn sie 2 Monate in Folge die obigen Kriterien erfüllen.
Partner verlieren den Status "-carb affiliate GOLD", wenn sie 3 Monate in Folge die obigen Kriterien NICHT
erfüllen.
Auch auf Grund von Verstößen gegen diese Partnervereinbarung oder Manipulationen an statusrelevanten
Parametern (z.B fingierte Anmeldungen) kann der "-carb affiliate GOLD" Status entzogen werden.
Hiervon unberührt bleibt das Recht der l-carb Shop, in solchen Fällen den Partnervertrag gänzlich zu
kündigen.
Mit dem Verlust des Gold Status ist dann auch die Provision auf Folgebestellungen wieder auf 90 Tage nach
der Kundenanmeldung limitiert.

8.

Verfügbarkeit/Haftungsausschluß
l-carb Shop haftet nicht für die ständige Verfügbarkeit des Shopservers oder des Affiliate Programms. In
Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass durch technische Gründe eine geringe Anzahl von
Transaktionen nicht erfasst werden kann. Ein Anspruch auf Schadenersatz oder Ausfallerstattung kann
seitens des Affiliate Partners daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

9.

Änderung und Kündigung
Die Teilnahme am Affiliate Partner Programm ist beidseitig jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar.
Nach erfolgter Kündigung hat der Partner alle Links nach l-carb Shop.de zu beseitigen. Sollte er dieser
Pflicht nicht nachkommen und werden durch die auf den Webseiten des ehemaligen Affiliate Partners
verbliebenen Banner und Links noch Transaktionen generiert, werden dafür keine Provisionen mehr gezahlt.
l-carb Shop kann diesen l-carb Shop Partnervertrag jederzeit ändern oder ergänzen. Im Falle einer
Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Affiliate Partner per eMail an die eMail-Adresse, die dem
Programmkonto zugeordnet wurde, 7 Tage vorher benachrichtigt.
Änderungen sind beispielsweise Änderungen hinsichtlich der Werbekostenerstattung, der
Zahlungsmethoden und der Anforderungen in Bezug auf das Partnerprogramm. Während der besagten 7tägigen Frist können Sie – als einziges Rechtsmittel – eine schriftliche Mitteilung an l-carb Shop übermitteln
und Ihre Einwände gegen die Änderungen darlegen; wenn Sie dies tun, endet Ihr Programm-Account
automatisch am Stichtag der Änderung, gegen die Sie Einwände vorgebracht haben.

10. Einhaltung rechtlicher Normen und Gesetze
Der Affiliate Partner ist dafür verantwortlich, dass die Inhalte seiner Webseite und durch ihn initiierte
Werbeaktionen alle relevanten rechtlichen Normen eingehalten werden. Diese sind insbesondere:







Achtung von Urheberrechten, Warenzeichen, Veröffentlichungsrechte, sonstiger geistigen
Eigentumsrechte oder sonstiger geschützter Eigentumsrechte
Ausstattung der Seite mit einem vorschriftsmäßigen Impressum, sowie einer Erklärung zum
Datenschutz
Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen über den Datenschutz und Datenschutzklauseln
Einhaltung aller gültigen Bestimmungen über Werbung, Marketing, eMail Marketing und
Verkaufsförderung
Unterlassung von gesundheitsbezogenen Aussagen zu unseren Produkte, die nach EFSA und HealthClaim-Verordnung verboten sind, da sie durch Studien nicht belegt sind
Vertrauliche Behandlung aller personenbezogenen Daten, die dem Partner im Rahmen des Affiliate
Programms zugänglich sind.

Soweit l-carb Shop von Dritten wegen obig genannten oder anderen Rechtverletzungen in
Anspruch genommen wird, wird der l-carb Shop Partner l-carb Shop von diesen Ansprüchen
Dritter freistellen, l-carb Shop bei der Rechtsverteidigung (zu der l-carb Shop berechtigt, aber
nicht verpflichtet ist) die notwendige Unterstützung bieten und die notwendigen Kosten der
externen Rechtsverteidigung für l-carb Shop übernehmen, sofern die geltend gemachten
Ansprüche, auf angeblichen Handlungen oder Unterlassungen des l-carb Shop Partners beruhen
(z.B. die Verletzung der Bestimmungen dieser Partnerbedingungen).
Voraussetzung für die Haftung des l-carb Shop Partners ist, dass l-carb Shop den l-carb Shop
Partner über geltend gemachte Ansprüche umgehend informiert, keine Zugeständnisse oder
Anerkenntnisse oder diesen gleichkommende Erklärungen abgibt und es dem l-carb Shop
Partner ermöglicht, auf seine Kosten alle gerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen
über die Ansprüche zu führen. Die Verpflichtung zur Freistellung ist in dem Umfang
ausgeschlossen, in dem l-carb Shop selbst ein Mitverschulden trifft.

11. Datenschutz
Die Daten der Partner werden nur zur Vertragsabwicklung und zur Kommunikation innerhalb des
Partnerprogramms gespeichert und weder an Dritte weitergegeben noch zu Werbezwecken
genutzt.

12. Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des UNKaufrechts.
Gerichtsstand ist Offenbach am Main.
Diese Geschäftsbedingungen stellen - mit Ausnahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der l-carb Shop - die gesamte Regelung des Vertragsgegenstandes dar. Nebenabreden sind
nicht getroffen. Eine Änderung dieser Geschäftsbedingungen bedarf der Schriftform.
Ist eine Regelung dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchsetzbar, so bleiben die restlichen
Regelungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame oder nicht
durchsetzbare Regelung durch eine wirksame und durchsetzbare Regelung zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Sinn der ersetzten Regelung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall
einer Regelungslücke.

