Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs | Partnerprogramm
Audrey-April Fasching Bamboo-Spirit im folgenden
www.bamboo-spirit.at ein Partnerprogramm an.

Bamboo-Spirit

genannt,

bietet

auf

der

Webseite

Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für alle Partnerverträge und werden durch die Anmeldung zum
Partnerprogramm bindend. Für die Teilnahme am Partnerprogramm ist die Vollendung des 18. Lebensjahres
und volle Geschäftsfähigkeit Voraussetzung. Außerdem müssen die Bamboo-Spirit-Partner über ein Bankkonto
verfügen. Der Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen Bamboo-Spirit und dem Bamboo-Spirit Partner wird
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Gegenstand
Die Bamboo-Spirit-Partner werben persönlich für Angebote von Bamboo-Spirit (vorrangig Mitgliedschaften) auf
ihrer Webseite, Forum, Newsletter, Blog, per Email, Persönlich, oder in Textformaten (Visitenkarten, Postkarten
...). Bamboo-Spirit bezahlt den Bamboo-Spirit-Partnern dafür eine erfolgsabhängige Provision. Die Höhe dieser
Provision ist für die Bamboo-Spirit-Partner auf der Webseite im eingeloggten Zustand ersichtlich.
Die Teilnahme am Bamboo-Spirit-Partner Programm ist im ersten Jahr kostenfrei. Ab dem 2. Jahr trifft
Bamboo-Spirit mit den Partnern eine Vereinbarung und es fällt eine Verwaltungspauschale von 30 EUR (zuzgl.
20% MwSt.) pro Monat an.
Zustandekommen des Vertrages
Jeder Partner hat sich bei Bamboo-Spirit durch eine Anmeldung zu registrieren. Bei der Anmeldung hat der
Teilnehmer seinen Namen sowie Postanschrift, Telefon und Mailadresse anzugeben. Unrichtige Angaben
berechtigen Bamboo-Spirit zur sofortigen Kündigung. Die Bamboo-Spirit-Partner verpflichten sich, die
Kontaktdaten, die sie bei Bamboo-Spirit hinterlegt haben und allfällige Änderungen der AGB’s selbständig zu
überprüfen und jederzeit aktuell zu halten. Für Nachteile aufgrund mangelhafter oder unvollständiger
Kontaktdaten tragen die Bamboo-Spirit-Partner die alleinige Verantwortung.
Widerrufsrecht
Der Bamboo-Spirit Partner kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
schriftlicher Form (Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Änderungen
Bamboo-Spirit ist berechtigt, die Bedingungen des Partnerprogrammes jederzeit zu ändern. Die Änderungen
sind für Bamboo-Spirit-Partnern ersichtlich. Für Nachteile aufgrund dieser Änderungen übernimmt BambooSpirit keine Haftung.
Vergütung
Bamboo-Spirit richtet zur Abwicklung der Vergütungen Partnerkonten ein und verwaltet diese. Guthaben auf
den Partnerkonten werden nicht verzinst. Die Bamboo-Spirit-Partner erhalten eine Provision, wenn Verkäufe
getätigt wurden. Diese Verkäufe stellen die Abrechnungsgrundlage dar. Bamboo-Spirit vergütet ausschließlich
bei erfolgreichem Verkauf (Pay per Sale).
Für die Provisionen gelten die jeweils gültigen Preis und Provisionslisten, die auf der Bamboo-Spirit Webseite
über das Login im Partnerprogramm einzusehen sind. Auch sind hier sämtliche Informationen über den Stand
des Partnerkontos ersichtlich.
Die Auszahlung der Provisionen an die Bamboo-Spirit-Partner erfolgt im Folgemonat nach dem monatlichen
Provisionslauf und erst, wenn das Konto der Bamboo-Spirit-Partner ein Guthaben von mindestens 50,- EUR
aufweist. Wird am Monatsende kein auszahlungsfähiger Betrag erreicht, wird das Gesamtguthaben der
Bamboo-Spirit-Partner automatisch in den nächsten Monat übertragen.
Mängelrüge & Gewährleistung
Die Teilnehmer haben die Leistung und die Abrechnung binnen 48 Stunden zu überprüfen. Offensichtliche
Mängel sind unverzüglich schriftlich bei Bamboo-Spirit zu rügen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht
sogleich entdeckt werden können, sind Bamboo-Spirit unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
Kündigung
Der Bamboo-Spirit Partner kann im 1. Jahr der Partnerschaft jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich
(Brief/E-Mail) kündigen. Ab dem 2. Jahr kann der Partner die zwischen ihm und Bamboo-Spirit geschlossene
Vereinbarung unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende
kündigen. Damit wird der Partner aus dem System gelöscht und hat keine weiteren Ansprüche auf
Provisionsleistungen. Bis zur Kündigung erfolgte Vermittlungen werden noch abgewickelt und entsprechende
fällige Vergütungen ausbezahlt.
Wenn der Partner mit der Zahlung seines monatlichen Verwaltungsbeitrages über einen Zeitraum von 3
Monaten in Verzug ist, endet die zwischen Bamboo-Spirit und dem Partner getroffene Vereinbarung
automatisch und fristlos! Damit werden alle weiteren Provisionsansprüche hinfällig.
Bamboo-Spirit ist jederzeit berechtigt, seinen Service für einzelne Bamboo-Spirit Partner ohne Angabe von
Gründen ganz oder teilweise einzustellen.
Datenschutz:

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer des Partnerprogramms werden von Bamboo-Spirit zur
Vertragsabwicklung und zur Kommunikation innerhalb des Partnerprogramms gespeichert. Sie werden nur im
Rahmen der Vertragserfüllung genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Vertraulichkeit/Pflichten
Der Bamboo-Spirit Partner ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln und diese
nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen.
Verhaltensverpflichtungen
Jeder Bamboo-Spirit Partner verpflichtet sich, den von Bamboo-Spirit angebotenen Service nicht missbräuchlich
zu nutzen, insbesondere

über ihn kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges Material oder derartige
Informationen zu verbreiten;

ihn nicht zu benutzen, um andere Personen zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte (einschließlich
Persönlichkeitsrechte) Dritter zu verletzen.
Die Nichtbeachtung einer der genannten Verhaltensverpflichtungen führt zu einer sofortigen und fristlosen
Kündigung der vertraglichen Beziehungen durch Bamboo-Spirit und kann auch zivil- bzw. ggf. strafrechtliche
Folgen nach sich ziehen. Bamboo-Spirit übernimmt keine Haftung für das Verhalten der Partner.
Allgemeine Haftungsbegrenzung
Bamboo-Spirit übernimmt keine Garantie dass diese Seite immer erreichbar ist. Darunter sind kurzzeitige
Serverausfälle oder technische Probleme gemeint. Schadensersatzansprüche gegen Bamboo-Spirit sind
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder die Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht vorliegt. Ferner haftet Bamboo-Spirit nicht für die unbefugte Kenntniserlangung
Dritter von persönlichen Daten von Nutzern/Mitgliedern (z.B. infolge eines unbefugten Zugriffs von "Hackern"
auf die Datenbank).
Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB‘s ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar
erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Veröffentlichung unwirksam oder undurchführbar
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit der AGB’s im Ganzen hiervon unberührt. Das
gleiche gilt für den Fall, dass die AGB’s eine Regelungslücke enthalten sollten. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll die wirksame und durchführbare
Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Mündliche Nebenabsprachen gibt es nicht, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
Schriftform. Abweichende AGB’s | Geschäftsbedingungen des Partners werden von Bamboo-Spirit nicht
akzeptiert.
Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, der Sitz des Unternehmens. Die AGB’s unterliegen
österreichischem Recht.
Oberwart, 15. Mai 2011

