Teilnahmebedingungen für das Partnerprogramm
von IVZ-HOSTING
1. Inhalte der Partnerwebseite
Webseiten auf denen der Besucher zum Klick auf einen Partnerlink aufgefordert wird (z.B. im
Rahmen von Gewinnspielen, SMS-Versand ...) sind von der Teilnahme am Partnerprogramm
ausgeschlossen.
Nicht erlaubt sind Webseiten mit Inhalten, die gegen geltendes Recht verstoßen, sowie Webseiten
die erotische, pornographische, extremistische (insbesondere rechtsextremistische) oder gegen die
guten Sitten verstoßenden Inhalte beinhalten.

2. Verwendung von Werbemittel
ivz-hosting.at stellt Ihnen Werbemittel wie Banner zur Verfügung. Den Partnern (Affilliaten) ist es
nicht gestattet eigene Werbemittel zur verwenden oder die von ivz-hosting.at zur Verfügung
gestellten Werbemittel ohne Absprache zu verändern. Einzige Ausnahme sind
Vergrößerungen/Verkleinerungen, hierbei muss allerdings das Seitenverhältnis beibehalten werden.

3. Regeln zur Suchmaschinenvermarktung
Die Partner dürfen im Rahmen der Suchmaschinenvermarktung (z.B. Adwords, Ads, Sponsored
Links) keine Anzeigen mit folgenden oder ähnlichen Begriffen schalten: ivz-hosting.at,
ivz-hosting.at behält sich das Recht vor diese Begriffe gegebenenfalls um weitere zu erweitern.

4. Gutscheine
Zur Unterstützung bietet Ihnen ivz-hosting.at neben den Werbemitteln auch die Möglichkeit an
selbst Gutscheine zu erstellen und diese an Interessenten zu verteilen. Diese Gutscheine können im
Kundenbereich erstellt werden. Die Gutscheinbedingungen werden von ivz-hosting.at festgelegt .

5. Höhe der Provisionen
Die Provisionshöhe der einzelnen Produkte können Sie jederzeit auf unserer Webseite erfahren.
Domains sind vom Partnerprogramm ausgeschlossen.
Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Provisionen um wiederkehrende
Provisionen. Dies bedeutet, das Sie jedes mal wenn der von Ihnen geworbene Kunde die Rechnung
seines Produktes bezahlt, Sie die Provision erhalten.
Eigenwerbungen sind vom Partnerprogramm ausgeschlossen.
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6. Auszahlung/Gutschrift der Provision
Die Freigabe der Provision erfolgt 30 Tage nach Bestelleingang, sofern die Bestellung nicht
widerrufen wurde oder der Vertrag wegen anderer Gründe nicht vollzogen werden konnte.
Sobald der Partner ein freigegebenes Guthaben in Höhe von 25 € angesammelt hat, hat er die
Möglichkeit sich diesen Betrag auf seinem Kundenkonto gutschreiben zu lassen. Provisionen
welche dem Kundenkonto gutgeschrieben wurden werden automatisch bei den nächsten
Rechnungen berücksichtigt.
Auszahlungen auf ein Bankkonto sind nur für Gewerbliche Partner möglich, sofern diese eine
Kopie Ihrer Gewerbeanmeldung eingereicht haben. Auch hier liegt die Auszahlungsgrenze bei 25€.

7. Änderungen der Rahmenbedingungen
ivz-hosting.at behält sich das Recht vor, das Partnerprogramm ohne gesonderte
Mitteilung zu ändern oder einzustellen.
Zum Zeitpunkt der Änderung oder Einstellung bereits verdiente Prämien werden gemäß den alten
Regelungen abgerechnet. Eine Änderung oder Einstellung des Partnerprogramms berührt nicht das
Vertragsverhältnis zwischen ivz-hosting.at und dem gewonnenen Kunden. Mit der Teilnahme am
Partnerprogramm wird keinerlei Arbeits-, Handelsvertreter- oder Anstellungsverhältnis begründet.
Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, Erklärungen und Zusagen im Namen von ivz-hosting.at
abzugeben, oder sich als Mitarbeiter oder Vertreter von ivz-hosting.at auszuweisen.
ivz-hosting.at behält sich vor, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme am Partnerprogramm
auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses erhält der Partner eine Benachrichtigung per E-Mail.
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