Teilnahmebedingungen zum Partnerprogramm von PARADEAST.COM
§ 1 Vertragsgegenstand
1.1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Teilnahme am Partnerprogramm von
PARADEAST.COM, Goldecker & Kaltenecker GbR - nachfolgend PARADEAST.COM
genannt. Das Partnerprogramm ermöglicht die Schaltung von elektronischen
PARADEAST.COM-Werbemitteln (z.B. Banner oder Textlinks) auf einem OnlineWerbeträger des Partners.
1.2. Der Partner erhält dafür eine erfolgsabhängige Werbekostenerstattung, deren Höhe von
der jeweils erbrachten Leistung abhängt.
1.3. Für die Teilnahme am Partnerprogramm gelten die nachfolgenden Bedingungen.
§ 2 Werbemittel und Online-Werbeträger
2.1. Ein Werbemittel ermöglicht einen Verweis zwischen dem Online-Werbeträger des
Partners und den Internetseiten von PARADEAST.COM mittels eines HTML-Hyperlinks,
über welchen Besucher der Partnerseite zu PARADEAST.COM gelangen können.
2.2. Die Formate und die Gestaltungsrichtlinien der Werbemittel werden alleine von
PARADEAST.COM definiert. Die Einbindung in den Online-Werbeträger liegt in der
Verantwortung des Partners.
2.3. Sämtliche Werbemittel sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung ist nur für den
Einsatz im Rahmen des Partnerprogramms gestattet. Der Partner darf nur die Werbemittel auf
seiner Internetseite verwenden, die ihm von PARADEAST.COM zur Verfügung gestellt
wurden. Beabsichtigt der Partner die Verwendung von Texten oder Abbildungen, die von den
zur Verfügung gestellten Werbemitteln abweichen, ist in jedem Fall das Einverständnis von
PARADEAST.COM einzuholen. Die bereitgestellten Werbemittel dürfen nur mit schriftlicher
Zustimmung von PARADEAST.COM abgeändert werden. Insbesondere ist der Partner nicht
berechtigt, touristische Angebote mit anderen als den von PARADEAST.COM angegebenen
Preisen oder Leistungsdaten zu bewerben. PARADEAST.COM behält sich vor, rechtliche
Ansprüche, die sich aus abgeänderten oder nicht genehmigten Werbemitteln ergeben (z.B.
falsche Verkaufspreise, Einsatz unerlaubter Bilder) an die Partner weiterzuleiten.
Das Öffnen der von PARADEAST.COM zur Verfügung gestellten URLs in Teilen des
Browser-Fensters (Framing) ist nicht gestattet.
2.4. Online-Werbeträger des Partners sind entweder eine Internetseite oder eine E-Mail.
2.5. Platziert der Partner PARADEAST.COM-Werbemittel in E-Mails, dann darf er diese nur
an Personen versenden, die ausdrücklich ihr Einverständnis mit dem Erhalt der E-Mails
erklärt haben. Die Platzierung der PARADEAST.COM -Werbemittel in E-Mails ist in
Abgrenzung zum redaktionellen Inhalt als "Werbung" kenntlich zu machen. Versendet der
Partner reine Werbe-E-Mails, ohne redaktionellen Inhalt, so sind diese als solche im Betreff
der E-Mail zu kennzeichnen.

§ 3 Bewerbung als Partner zur Teilnahme an dem PARADEAST.COM
Partnerprogramm
3.1. Partner bewerben sich mit Übermittlung eines vollständigen Antrages online.
3.2. PARADEAST.COM behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen, wenn die Inhalte der
Partner-Werbeträger nicht der PARADEAST.COM -Zielverfolgung entsprechen.
3.3. Der Vertrag tritt in Kraft, sobald PARADEAST.COM der Bewerbung des Partners
zugestimmt und diesen darüber per E-Mail in Kenntnis gesetzt hat.
3.4. Der Bewerber versichert, mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig zu sein.
3.5. Sofern der Partner mehrere Internetseiten (Domains) betreibt und mit diesen Seiten auch
an dem Partnerprogramm teilnehmen möchte, ist der Partner verpflichtet in einer Anfrage die
Genehmigung weiterer Domains bei PARADEAST.COM zu beantragen. Eine neue
Anmeldung ist nicht notwendig.
§ 4 Verpflichtungen des Partners
4.1. Der Partner ist für den Betrieb und Pflege seiner Internetseite sowie für alle Inhalte und
die Aktualität verantwortlich. Der Partner garantiert, keine Inhalte bereitzustellen, die gegen
die guten Sitten und geltende Gesetze verstoßen. Dazu zählen insbesondere Darstellung von
Gewalt, sexuell anzügliche Abbildungen sowie diskriminierende, beleidigende oder
verleumderische Aussagen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität,
Behinderung, sexueller Neigung oder Alter.
4.2. Der Partner sichert zu, dass der Inhalt seiner Internetseite keine Rechte Dritter verletzt.
Dies gilt insbesondere für Patent-, Urheber-, Marken- und andere gewerbliche Schutzrechte.
4.3. Die Partner haben das Urheber- und Markenrecht der PARADEAST.COM zu beachten.
Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Werbemittel ist nur im Rahmen des
Partnerprogramms gestattet. Das Wort "PARADEAST " ist durch das Markenrecht geschützt
und darf weder im Header der HTML-Seite noch als Domainname verwendet werden.
4.4. Der Partner ist für die ordnungsgemäße Integration der PARADEAST.COM
-Werbemittel zuständig. Der von PARADEAST.COM bereitgestellte HTML-Quelltext darf
nicht vom Partner verändert werden, damit eine reibungslose Abrechnung gewährleistet
bleibt.
4.5. Der Partner verpflichtet sich, sofern aus dem Betrieb seiner Internetseite Ansprüche
Dritter entstehen, PARADEAST.COM von jeglichen Ansprüchen sowie deren Kosten zur
Verteidigung freizustellen. Außerdem ist der Partner verpflichtet, bei der Verteidigung gegen
solche Ansprüche PARADEAST.COM durch Abgabe von Erklärungen und Informationen zu
unterstützen.
4.6. Dem Partner ist es untersagt, eine Internetseite einzurichten, die Verwechslungsgefahr
mit der Internetseite von PARADEAST.COM hervorruft. Eine Weiterleitung zu
PARADEAST.COM-Landingpages ist nur dann erlaubt, wenn eine für den User sichtbare,
angemeldete Affiliate-Landingpage vorgeschaltet ist. Automatisierte und irreführende
Weiterleitungen zu PARADEAST.COM-Landingpages sind nicht erlaubt. Der Partner darf

nur die Werbemittel auf seiner Internetseite verwenden, die ihm von PARADEAST.COM zur
Verfügung gestellt wurden. Phonetisch ähnliche Domains sind nicht erlaubt.
4.7. Der Partner ist für die Aktualität der Werbemittel verantwortlich und verpflichtet sich,
Werbemittel unverzüglich von seiner Internetseite zu entfernen, wenn er von
PARADEAST.COM darauf hingewiesen wird.
4.8. Das Wort "PARADEAST" ist durch das Markenrecht geschützt und darf von Dritten
nicht als Keyword oder für Werbung in Suchmaschinen verwendet werden. Ebenfalls
ausgeschlossen ist die Bewerbung der Domainnamen osteuropa-entdecken.de, fernostentdecken.de, nahost-entdecken.de und ozeanien-entdecken.de.
Keyword Advertising (z.B. Google AdWords) mit direkter Verlinkung zu den Internetseiten
von PARADEAST.COM ist grundsätzlich nicht erlaubt. Für diese Zwecke sind ausschließlich
eigene Landingpages mit selbst erstellten Inhalten zu verwenden. Der Einsatz einer Kopie
unserer Internetseiten (auch auszugsweise) ist grundsätzlich verboten.
4.9. Grundsätzlich ist der Partner nicht berechtigt, touristische Angebote mit anderen als den
von PARADEAST.COM angegebenen Preisen zu bewerben. Die Weitergabe von Rabatten ist
ausgeschlossen. Gutscheine dürfen nur dann verwendet werden, wenn diese für das
Partnerprogramm explizit freigegeben worden sind.
4.10. Das Erzeugen von Cookies ist erst dann erlaubt, wenn ein offizielles und eindeutig
gekennzeichnetes PARADEAST.COM–Werbemittel eingesetzt wird, dieses für den User
sichtbar ist, und der Erzeugung des Cookies ein freiwilliger und bewußter Klick des Users
vorausgeht.
4.11. Verstöße gegen diese Verpflichtungen führen zu einem sofortigen Ausschluss aus dem
PARADEAST.COM -Partnerprogramm.
§ 5 Leistungen von PARADEAST.COM
5.1. Mit Vertragsschluss erstellt PARADEAST.COM einen individuellen geschützten Bereich
unter den folgenden Internetadressen http://www.paradeast.de/partnerprogramm.php
(Osteuropa-Reisen), http://www.fernost-entdecken.de/partnerprogramm.php (Fernost-Reisen),
http://www.nahost-entdecken.de/partnerprogramm.php (Nahost-Reisen) und
http://www.ozeanien-entdecken.de/partnerprogramm.php (Ozeanien-Reisen). Die
dazugehörigen Zugangsdaten wählt der Partner während des Anmeldeprozesses. Bei Verlust
der Zugangsdaten können diese vom Partner per E-Mail angefordert werden.
5.2. Im geschützten Bereich des Partnernetzes erhalten die Partner den partnerindividuellen
HTML-Quelltext für die Werbemittel, welchen sie in ihre Werbeträger einbinden. Der
HTML-Quelltext beinhaltet eine einzigartige Partnerkennung, über welche die Leistungen der
Partner von PARADEAST.COM zu Abrechnungszwecken identifiziert werden können.
5.3. PARADEAST.COM protokolliert die über die Werbemittel erzielten Leistungen, stellt
dem Partner regelmäßig aktuelle Statistiken über alle seine Leistungen im geschützten
Bereich zur Verfügung und übernimmt die Zahlung der generierten Werbekostenerstattungen.
Form, Umfang und Häufigkeit der Statistiken kann jederzeit von PARADEAST.COM
verändert werden.

5.4. PARADEAST.COM ist für die gesamte Abwicklung der vermittelten Reisebuchung
zuständig und behält sich das Recht vor, Buchungen, die nicht den PARADEAST.COM
-Richtlinien entsprechen (z.B. Bonitätsprüfungen), zurückzuweisen.
5.5. Es entsteht eine Rechtsbeziehung zwischen den vom Partner vermittelten Kunden und
PARADEAST.COM, für die ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von
PARADEAST.COM gelten.
§ 6 Werbekostenerstattung
6.1. Anspruch auf Werbekostenerstattung entsteht, wenn der Partner einen erfolgreichen
Geschäftsabschluss vermittelt. Ein erfolgreicher Geschäftsabschluss entsteht, wenn ein
Besucher auf der Internetseite von PARADEAST.COM eine Reise bucht, diese abgewickelt
wird, vom Kunden vollständig bezahlt wird und nicht storniert wird (Buchungswert).
6.2. Zum Buchungswert zählen alle optionalen Zusatzleistungen. Zum Buchungswert zählen
nicht Umsätze über das Kunden-werben-Kunden-Programm.
6.3. Berücksichtigt werden auch Umsätze, die ein Besucher innerhalb von 90 Tagen nach dem
ersten Besuch online getätigt hat, sofern seine Browsereinstellung Cookies akzeptiert und er
über dieses Cookie identifiziert werden kann.
6.4. Der Partner erhält eine Werbekostenerstattung von 4,0 % auf den vermittelten
Buchungswert.
6.5. PARADEAST.COM-Partnern wird die Vermittlung von neuen Partnern vergütet.
Anspruch auf diese Vergütung entsteht, wenn der vermittelte Partner von
PARADEAST.COM zugelassen worden ist und dieser eine erste Buchung vermittelt hat.
PARADEAST.COM behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen, die nicht den Richtlinien
dieser Teilnahmebedingungen oder den Marketingzielen von PARADEAST.COM
entsprechen. Pro vermittelten aktiven Partner wird ein einmaliger Fixbetrag von 5.- Euro
vergütet.
6.6. Die Abrechnung der Werbekostenerstattung findet jeweils zum Quartalsende statt.
Berücksichtigt werden dabei alle Buchungen, die in diesem Zeitraum abgewickelt worden
sind (Reisetermin ist bereits abgelaufen) und vom Kunden vollständig bezahlt wurden.
Stornierte Buchungen werden nicht verprovisioniert.
6.7. Die Auszahlung findet per Überweisung an die vom Partner angegebene Bankverbindung
etwa zwei Wochen nach Quartalsende statt.
6.8. Ist ein Partner im Sinne des deutschen Rechts umsatzsteuerpflichtig, verpflichtet sich der
Partner, PARADEAST.COM seine Umsatzsteuer-Identnummer bei der Anmeldung
mitzuteilen. Die Auszahlung der Werbekostenerstattung findet zuzüglich der Umsatzsteuer
statt. Für die ordentliche Versteuerung der Einkünfte sowie die Abführung der Beiträge zur
Sozialversicherung ist alleine der Partner verantwortlich. Für eventuelle Nachforderungen
einer öffentlichen Behörde, die aus falschen Angaben des Partners resultieren, erhebt
PARADEAST.COM Rückforderungen an den Partner.
§ 7 Lizenzen

7.1. Die PARADEAST.COM-Partner erhalten ein nicht exklusives, nicht übertragbares und
widerrufliches Recht, die in §2 erwähnten Werbemittel zu verwenden, allerdings nur im
Rahmen dieses Partnervertrags und den darin festgelegten Vereinbarungen. Die lizenzierten
Materialien dürfen nicht vom Partner verändert werden.
7.2. PARADEAST.COM räumt sich das Recht ein, die gewährte Lizenz jederzeit durch
schriftliche Mitteilung per E-Mail ohne Angabe einer Begründung wieder zu entziehen. Die
Lizenzvereinbarungen enden mit Kündigung dieses Vertrages.
§ 8 Unabhängigkeit der Vertragspartner
PARADEAST.COM und der Partner sind selbstständige Parteien und betreiben ihre
Internetseiten unabhängig voneinander. Dieser Vertrag begründet keine gemeinsame
Gesellschaft oder Gemeinschaft sowie kein Arbeitsverhältnis oder einen
Handelsvertretervertrag. Weder der Partner noch PARADEAST.COM ist berechtigt, im
Namen des anderen Partners aufzutreten und/oder Erklärungen in dessen Namen abzugeben.
§ 9 Vertragsdauer und Kündigung
9.1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann schriftlich per E-Mail
durch einen Vertragspartner jederzeit gekündigt werden.
9.2. Nach Beendigung dieser Vereinbarung ist der Partner verpflichtet, alle Werbemittel und
Links zu PARADEAST.COM von seiner Internetseite zu entfernen.
9.3. Der Partner hat nur während der Vertragslaufzeit Anspruch auf Werbekostenerstattung.
§ 10 Änderungen dieser Vereinbarung
10.1. PARADEAST.COM hat das Recht, diese Vereinbarung jederzeit zu ändern. Die Partner
werden darüber per E-Mail informiert.
10.2. Der Partner kann gegen die Änderung innerhalb von 30 Tagen Einspruch erheben. Geht
PARADEAST.COM innerhalb dieser Frist kein Widerspruch ein, gelten die Änderungen als
vom Partner akzeptiert und werden Vertragsbestandteil.
10.3. Davon unbenommen bleibt das Recht des Partners, den Vertrag aufgrund der Änderung
ordentlich zu kündigen.
§ 11 Haftung
11.1. PARADEAST.COM übernimmt keine Gewähr für das Partner-Netzwerk, Qualität und
Verfügbarkeit der angebotenen Werbemittel und Produkte sowie eine unterbrechungsfreie
Verfügbarkeit der PARADEAST.COM-Internetseiten.
11.2. PARADEAST.COM haftet nicht für die Folgen solcher Unterbrechungen und Fehler
gegenüber dem Partner.
11.3. Die Haftung für indirekte oder direkte Folgeschäden und Schadensersatzansprüchen, für
jegliche Verluste von Werbekostenerstattungen, Einnahmen oder Unterlagen und

Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag auftreten, wird seitens
PARADEAST.COM ausgeschlossen.
11.4. Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird Weiden vereinbart.
11.5. Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Dies gilt auch
in dem Falle, dass dieser Vertrag eine Rechtslücke enthält.
§ 12 Vertraulichkeit
12.1. Beide Parteien versichern, dass alle Informationen und Daten hinsichtlich dieser
Vereinbarung vertraulich zu behandeln sind. Es ist untersagt, solche Informationen direkt oder
indirekt an Dritte weiterzugeben.

