HostPress® Partner Programm
Teilnahmebediungen & Provisionssätze

Bedingungen - HostPress Affiliate-Programm
Wir freuen uns sehr, dass du an unserem Affiliate-Partnerprogramm Interesse zeigst.

Geltungsbereich und Vertragsgegenstand
Die Teilnahmebedingungen gelten zwischen dem registrierten Nutzer des Affiliate-Programms und der HostPress GmbH.

Die Teilnahmebedingungen richten sich ausschließlich an Unternehmer und machen darauf aufmerksam, dass die durch das Programm erzielten Einkünfte steuerlich geltend gemacht werden müssen und die Verantwortung darüber alleine beim Unternehmer liegt.
Der Gegenstand dieses Vertrages ist die Teilnahme am Affiliate-Partnerprogramm, mit dem der Vertrieb und Verkauf unserer Produkte über
unsere Internetpräsenz erhöht werden soll.

Die Teilnahme an dem Partnerprogramm ist für dich kostenlos.

Für die Bewerbung unserer Tarifpakete und der erfolgreichen Vermittlung von Neukunden erhältst du eine Vermittlungsprovision, die vom
ausgewählten Vertrag des Endkunden abhängig ist. Das Partnerprogramm ist begründet zwischen den Vertragsparteien, es besteht kein
sonstiges über diesen Vertrag hinausgehendes Vertragsverhältnis.
Durch Teilnahme an unserem Affiliate-Programm wird keine gemeinsame Gesellschaft oder Gemeinschaft sowie kein Arbeitsverhältnis oder
ein Handelsvertretervertrag begründet. Die Internetseiten von HostPress und dem Werbenden werden unabhängig voneinander betrieben.

Anmeldung zum Partnerprogramm
Die Nutzung unseres Affiliate-Programms ist ausschließlich nach vorheriger Registrierung möglich und erfordert, dass der Affiliate-Partner ein
Gewerbe betreibt. Dies prüfen wir gegebenenfalls durch die Bitte um einen Gewerbenachweis in Form eines Gewerbescheins.

Im Anschluss werden wir dich kontaktieren und eine weitere Prüfung deiner Daten durchführen. Durch deine Registrierung dürfen wir davon
ausgehen, dass du diese Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert hast. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir
einer Zusammenarbeit zustimmen, indem wir dich als Affiliate freischalten.
Die bei der Registrierung eingegebenen Daten müssen wahrheitsgemäß sein. Für den Fall, dass sich etwas in deinen Angaben ändert, bist
du verpflichtet, die Einträge unverzüglich zu berichtigen. Werden bei der Registrierung falsche Angaben gemacht oder wird eine Berichtigung
unterlassen, so kannst du von uns von der weiteren Nutzung unseres Affiliate-Programms ausgeschlossen werden.
Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Teilnahme am Partnerprogramm und wir behalten uns vor, einzelne Partner-Anfragen ohne Angabe
von Gründen abzulehnen. Des Weiteren behalten wir uns vor, auch bereits genehmigte Affiliate-Partner jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

Verwendung von Werbemitteln
Das Werbemittel ermöglicht einen Verweis zwischen dem Affiliate-Partner und HostPress mittels eines Hyperlinks, über welchen die Besucher
der Seite, welche den Werbeträger anklicken auf den Internetauftritt von HostPress gelangen.
Grundsätzlich gilt, die Formate und die Gestaltung der Werbemittel werden alleine von HostPress definiert sowie zur Verfügung gestellt und
dürfen nicht verändert werden.

Wir halten unsere Dienstleistungen auf höchstem Niveau an Professionalität. Deshalb sind folgenden Verhaltensweisen verboten und führen
zu sofortiger Suspendierung des Affiliate-Partners.

Nutzung nicht zugelassener Werbematerialien:
Nur von HostPress zugelassene Materialien sind zu Werbezwecken zu benutzen. Zu unzulässigen Werbematerialien zählen insbesondere
selbst erstellte Bannerwerbung und Logos.

Irreführende Präsentationsweise von Dienstleistungen:
Der Geist von HostPress darf nicht falsch dargestellt werden.
Hierzu zählen insbesondere die Irreführung der Verbraucher, das Bereitstellen von real nicht existierenden Nachlässen, die wahrheitswidrige
Angabe von Leistungen, Paketen oder andere fälschliche Informationen. Affiliate-Links dürfen ebenfalls auf keinen Fall auf Kupon-Werbeaktion-Seiten gesetzt werden.

Tracking-Cookies
Potenziellen Neukunden werden mithilfe des Einsatzes von Cookies für einen Zeitraum von 60 Tagen nachverfolgt. Wir bieten keine Multi-Level-Provisionen an. Wenn ein Cookie einem Affiliate gehört, wird das für die Laufzeit des Cookies auch so bleiben. Es gilt für die Laufzeit des
Cookies das “First-Come-First-Serve” Prinzip. Neukunden können einem Affiliate nur durch unsere Cookies zugewiesen werden. Löscht ein
Nutzer seine Cookies, meldet sich mit einem anderen Browser an oder umgeht unser Tracking-System auf andere Weise, können wir ihn nicht
als Neukunde betrachten.

Individuelle Gutscheincodes
Als weitere Möglichkeit der zuverlässigen Erfolgszuweisung bieten wir unseren Affiliate-Partnern die Erstellung eines individuellen Gutscheincodes an. Mit diesem Code erhalten Neukunden als Anreiz zur Verwendung einen einmaligen Betrag als Preisnachlass. Bei Bestellungen von
Neukunden prüfen wir automatisch auf diese Codes und weisen den Erfolg dem entsprechenden Affiliatepartner unmittelbar zu.
Dieser Code kann beispielsweise in direkten Kanälen wie Newslettern oder auch im direkten Kontakt weitergegeben werden. Bei der Veröffentlichung der Codes auf einer Webseite gelten weitere Bedingungen. Hier darf keine Möglichkeit gegeben sein, dass Suchmaschinen wie
Google oder Bing den Gutscheincode indexieren. Es dürfen demnach im Fließtext auf einer Landingpage / in einem Beitrag nicht die Begriffe
HostPress und Gutscheincode / Rabattcode oder Ähnliches geschrieben stehen.
Um die Veröffentlichung dennoch zu ermöglichen, sollten die einschlägigen Begriffe wie Rabattcode und der Code selbst auf einer Grafik
eingebunden werden. Diese kann vom Affiliate-Partner selbst erstellt werden oder von unserer hausinternen Grafikabteilung ausgeliefert
werden. Wir bitten Affiliate-Partner, hierzu den Kontakt zu ihrer Ansprechperson zu suchen.

Provisionen
Bei HostPress arbeiten wir mit einem Lifetime-Affiliate-Programm in Höhe von 15% des geworbenen Tarifs. Alle Provisionen werden frühestens
nach 3 Monaten ausbezahlt und dies so lange, wie der von dir Geworbene bei HostPress Kunde bleibt.
Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem jeweils vom Endkunden gewählten Vertragstarif und wird in Abhängigkeit zur Zahlweise des
Kunden entweder monatlich oder jährlich ausgezahlt.
Alle angegebenen Provisionen verstehen sich als Netto-Entgelt und werden zuzüglich Mehrwertsteuer ausgezahlt.

Abrechnung & Auszahlung
Anspruch auf Zahlung der Vergütung besteht, wenn durch deine Werbetätigkeit eine Bestellung getätigt wurde und ein Vertrag des vermittelten Endkunden mit uns zustande gekommen ist. Die erstellte Gutschrift wird dir via E-Mail an deine hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet und
sollte immer unverzüglich geprüft werden. Sofern gegen diese Abrechnung Einwendungen bestehen, sind diese uns gegenüber innerhalb
von zwei Wochen schriftlich geltend zu machen. Die Auszahlung erfolgt frühestens 60 Tage nach Vertragsschluss, um Rücklastschriften und
Vertragsbruch ausschließen zu können.
Der Verkauf muss von uns über das Affiliate Programm protokolliert und getrackt worden sein. Der Verkauf ist von uns freigegeben und bestätigt worden und es liegt kein Missbrauch im Sinne dieser Teilnahmebedingungen vor.
Als Verkauf gilt eine auf unserer Website von einem Endkunden vollständig durchgeführte Bestellung, die vom Endkunden auch vollständig
bezahlt wurde.
Gleich aus welchen Gründen, gelten Rückabwicklungen nicht als Verkauf, wenn der Endkunde nicht gezahlt hat oder die von ihm geleisteten
Zahlungen durch uns wieder erstattet wurden.

Für eventuelle Nachforderungen einer öffentlichen Behörde, die aus falschen Angaben des Partners resultieren, erhebt HostPress Rückforderungen, denn für die ordentliche Versteuerung der Einkünfte sowie die Abführung der Beiträge zur Sozialversicherung ist allein der
Affiliate-Partner verantwortlich.
Wird der vom Endkunden gewählte Vertrag durch ein Upgrade oder Downgrade geändert passt sich auch die Höhe der Auszahlung an.
Die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung an die im Kundenkonto hinterlegte Bankverbindung. Etwaige Gebühren bei Bankverbindungen
im Ausland, gehen zu deinen Lasten. Die Abrechnung wird am ersten eines Monats erstellt und daraufhin binnen weniger Tage ausgezahlt.

Vertragspflichten von HostPress
Du bekommst nach unserem Ermessen Zugriff auf eine Auswahl an Werbemitteln wie Werbebanner, Textlinks und Bilder zur Verfügung gestellt.
Wir sorgen in geeigneter Weise für ein Tracking der Besucher, die über die von dir auf deiner Website integrierten Werbemittel auf unsere Website gelangen und ordnen diese deinem Konto zu.
Wir betreiben unsere Website sowie die darauf angebotenen Services, wie die Bereitstellung von Produktdaten, im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten nach eigenem Ermessen.
Wir schulden in diesem Rahmen keine fehlerhafte oder unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der Webseite. Ebenso steht die Qualität und Korrektheit der auf unserer Website angebotenen Produkte und Werbemittel in unserem alleinigen Ermessen.
Wir verpflichten uns darüber hinaus zur Zahlung der Vergütung gemäß dieser Teilnahmebedingungen.

Rechte und Pflichten des Affiliate-Partners
Du darfst die Werbemittel nur in deine Partner-Websites einbinden. Es ist ausdrücklich untersagt Änderungen an den Werbemitteln vorzunehmen. Alle gestellten Werbemittel dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Zwecke genutzt werden. Der Partner ist für
die Inhalte und den laufenden Betrieb deiner Partner-Website selbst verantwortlich.
Es ist untersagt auf Seiten zu werben, welche gegen geltendes Recht, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen oder geeignet
sind, unserem Ruf zu schaden. Diese Inhalte dürfen weder auf der Partner-Website selbst integriert sein noch darf von der Partner-Website aus
zu entsprechenden Inhalten auf anderen Websites verlinkt werden.

Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Partner-Websites zu prüfen.

Jegliche Form des Missbrauchs, bezüglich Generierung von Leads oder Sales über unlautere Methoden oder unzulässige Mittel, die gegen
geltendes Recht oder diese Teilnahmebedingungen verstoßen, ist untersagt.
Es insbesondere untersagt, selbst oder durch Dritte zu versuchen, mittels unlauteren Methoden und Praktiken Leads oder Sales zu generieren
oder für eine Zuordnung von Sales zum Partner zu sorgen.
Wir untersagen die Verwendung von Werbeformen, die zwar ein Tracking ermöglichen aber nicht wahrnehmbar oder nicht in der vorgegebenen Form und Größe angezeigt werden.
Cookies dürfen nicht bereits beim Besuch der Webseite gesetzt werden, sondern ausschließlich, wenn der Nutzer der Partner-Webseite zuvor
in bewusster Weise das Werbemittel angeklickt hat.

Sonstige Formen des Affiliate Frauds wie Cookie Spamming, Forced Clicks oder Affiliate Hopping um damit für eine Erhöhung von Einnahmen
zu sorgen, ist strengstens untersagt. Es ist verpflichtend, elektronische Angriffe jeglicher Art auf unser Trackingsystem oder unsere Websites
zu unterlassen.

Jede Verwendung von Materialien oder Inhalten aus unserem Auftritt sowie von unseren Logos oder Marken durch den Partner bedarf unserer
vorherigen schriftlichen Freigabe.
E-Mail-Werbung, die Werbemittel enthält oder auf sonstige Weise für uns wirbt, darf nur erfolgen, wenn dies von uns zuvor freigegeben wurde
und für alle Adressaten eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt.
Es sind alle Werbemittel unverzüglich zu entfernen, sofern von unserer Seite eine Aufforderung ergeht.

Vertraulichkeit
Der Affiliate-Partner verpflichtet sich, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von HostPress oder sonstiger vertraulicher Informationen zeitlich unbegrenzt über das Ende dieses Vertrages hinaus geheim zu halten, nur
für die Zwecke des Vertrages zu verwenden und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder sonst zu verwerten.
Werden Informationen von HostPress als vertraulich bezeichnet, gilt die unwiderlegbare Vermutung, dass es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt.

Sämtliche Unterlagen sind vom Partner vertraulich als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

Der Partner hat seine Mitarbeiter und sonstige Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten bedient, in einer den vorstehenden Regelungen entsprechenden Weise zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

Haftung
Die Ansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen richten sich außerhalb des Gewährleistungsrechts ohne Rücksicht
auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach diesen Bestimmungen.

Gleich aus welchen Rechtsgründen ist die Haftung ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grober
Fahrlässigkeit von HostPress, seiner Mitarbeiter, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von HostPress.
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung durch HostPress oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen, haftet HostPress nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

Sofern HostPress zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden Schaden, also auf solche Schäden, mit
deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss, beschränkt. Eine wesentliche Vertrags- oder Kardinalpflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung HostPress regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

Freistellungsanspruch
Der Affiliate stellt HostPress und die Mitarbeiter bzw. Beauftragten von HostPress für den Fall der Inanspruchnahme wegen vermeintlicher
oder tatsächlicher Rechtsverletzung und/oder Verletzung von Rechten Dritter durch vom Affiliate im Zusammenhang mit dem Affiliate-Programm vorgenommenen Handlungen von sämtlichen sich daraus ergebenen Ansprüchen Dritter frei. Darüber hinaus verpflichtet sich der
Affiliate, alle Kosten zu ersetzen, die HostPress durch eine solche Inanspruchnahme durch Dritte entstehen. Zu den erstattungsfähigen Kosten
zählen auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung. Ausgenommen hiervon sind Ansprüche Dritter, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verursachung durch HostPress beruhen.

Datenschutz
HostPress verpflichtet sich, die geltenden Datenschutzvorschriften der DSGVO zu beachten und einzuhalten und wird personenbezogene
Daten ausschließlich im Rahmen des Vertragszwecks und berechtigten wirtschaftlichen Interessen erheben.

Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und Angabe von Gründen
gekündigt werden. Daneben und darüber hinaus bleibt das Recht der Parteien, das Vertragsverhältnis durch außerordentliche Kündigung aus
wichtigem Grund zu beenden, unberührt.
Die Kündigung kann per E-Mail erfolgen und der Vertrag wird mit Zugang der Kündigung beendet.
Nach Beendigung des Vertrages sind alle Werbemittel und sonstigen Links und Inhalte von uns unverzüglich von der Partner-Website zu entfernen. Nach Beendigung des Vertrages generierte Leads und Sales führen nicht zu einer Vergütungspflicht.

Schlussbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Etwaige Änderungen werden dem Partner per E-Mail mitgeteilt.
Solltest du mit den Änderungen nicht einverstanden sein, bist du berechtigt, uns dies bis zum Ablauf von vier Wochen ab dem Zugang der
Änderungsmitteilung mitzuteilen.
Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.
Wir haben in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht. Erfolgt eine solche Mitteilung nicht binnen dieser Frist, gelten die Änderungen als akzeptiert und treten mit Ablauf der Frist in Kraft.

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

Ist der Partner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird der Geschäftssitz von
HostPress als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und dem Partner vereinbart.

