
INFORMATIONEN / BEDINGUNGEN FÜR WEBSEITENBESITZER 
 
1. Einbindung  
 
(1) Es steht Ihnen frei, beliebig viele Links in jedem beliebigen Bereich Ihrer Website 
einzubauen. Die Links stellen die Verbindung zu unserer Homepage dar und dienen 
der Identifikation Ihrer Website.  
(2) Zur technischen Einrichtung dieser Links beachten Sie unsere Anweisungen. 
Verwenden Sie bitte nur die Links, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, sonst können 
wir nicht für eine reibungslose Abrechnung garantieren.  
(3) Die Pflege Ihrer Website unterliegt natürlich Ihrer Verantwortung und Ihrer 
Kreativität. 
 
2. Ihre Verpflichtungen  
 
(1) Sie sind vollständig verantwortlich für die Einrichtung, den technischen Betrieb 
und die Pflege Ihrer Website und den darauf erscheinenden Materialien und Inhalten.  
(2) Sie stellen sicher, dass das Material auf Ihrer Website nicht die Rechte Dritter 
verletzt oder in anderer Weise illegal oder anstößig ist.  
(3) Sie sind verpflichtet, uns von jeglichen Ansprüchen Dritter und damit verbundener 
Kosten freizustellen, die in Zusammenhang mit Ihrer Website stehen.  
(4) Sie erwecken mit Ihrer Website nicht den Eindruck, dass Ihre Website Teil 
unserer Website ist. Außerdem werden Sie sich bei keinem Internet-Suchdienst unter 
den Stichwörtern "wellnesswirbler" oder "wellnesswirbler.de" registrieren.  
(5) Sie sind nicht berechtigt, Angebote in unserem Namen abzugeben und werden 
keine Angaben gegenüber Dritten machen, die den Eindruck einer 
Vertretungsbefugnis erwecken.  
(6) Sie verpflichten sich bei der Buchung von Anzeigen über Anbieter wie Google 
AdWords, Yahoo, Miva etc. es zu unterlassen:  
            *  Anzeigen mit der sichtbaren Domain wellnesswirbler.de oder mit einer  

direkten Weiterleitung zu wellnesswirbler.de zu buchen.  
            *  Das Wort „wellnesswirbler“ im Text der Anzeigen zu verwenden oder auf  

den Markennamen „wellnesswirbler“ Anzeigen zu buchen.  
            *  Anzeigen mit der Option „Content Netzwerk“ zu buchen, um zu  

gewährleisten, dass eine Anzeige nicht im Kontext mit rechtlich 
geschützten Keywords zur Auslieferung kommt. 

 
 
3. Verantwortung von wellnesswirbler.de 
 
(1) Wir stellen Ihnen eine Auswahl an Textlinks sowie graphischen Darstellungen 
(Buttons, Logos, Banner, PagePeel) und die relevanten Informationen über die 
ordnungsgemäße Einrichtung von Links zur Verfügung.   
(2) Wir verwalten die Bestellungen, die über Ihre Links durchgeführt werden, 
erfassen die entsprechenden Verkäufe und werden Sie regelmäßig über diese 
Verkäufe informieren. Natürlich übernehmen wir auch die Zahlungsabwicklung, den 
Versand, die Rückgabe und alle relevanten Kundendienstleistungen. 
 
 



4. Beschränkte Lizenz  
 
(1) Wir gewähren Ihnen ein nichtausschließliches, nicht übertragbares und jederzeit 
widerrufbares Recht auf die Verwendung graphischer Darstellungen und anderer 
Werbematerialien von wellnesswirbler.de, die dem Zweck dienen, unsere Website zu 
bewerben. Wir behalten uns sämtliche Rechte hinsichtlich unserer Logos, unseres 
Handelsnamens und unserer anderen gewerblichen Schutzrechte vor.  
(2) Diese beschränkte Lizenz erlischt mit dem Wirksamwerden einer Kündigung 
dieser Vereinbarung. 
 
 
 
 



WELLNESSWIRBLER PARTNERVERTRAG 
 
1. Dieser Vertrag regelt die Beziehungen zwischen der Firma Anja Guder, 
Fitnesscenter am Schlagbaum, www.wellnesswirbler.de, nachstehend Betreiber 
genannt und dem Vertriebspartner. 
 
Der Vertrag kommt durch die Anmeldung des Vertriebspartners für das 
Partnerprogramm des Betreibers und durch die Annahme derselben durch den 
Betreiber zustande. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen jederzeit beendet werden. 
 
2. Gegenstand des Vertrages ist die Vermittlung von Kunden und Vertriebspartnern 
durch den Vertriebspartner an den Betreiber im Rahmen des Partnerprogramms von 
www.wellnesswirbler.de.  
 
3. Vertriebspartner kann nur werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der 
Vertriebspartner ist für seine steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Angelegenheiten selbst verantwortlich.  
 
4. Dem Vertriebspartner ist es gänzlich freigestellt, die Art und den Umfang seiner 
Tätigkeit für den Betreiber zu bestimmen, soweit dieser Vertrag nichts anderes regelt. 
Der Vertriebspartner ist nicht weisungsgebunden. Der Vertriebspartner erhält 
Provisionen nach Maßgabe der Provisionsbestimmungen dieses Vertrages. Von 
diesen Provisionen hat der Vertriebspartner seine Kosten in vollem Umfange zu 
tragen. Weitergehende Ansprüche an den Betreiber hat der Vertriebspartner nicht. 
 
5. Der Betreiber übernimmt für den Vertriebspartner sämtliche administrativen 
Aufgaben, die sich aus der Vermittlung von Kunden und Vertriebspartnern durch den 
Vertriebspartner an den Betreiber ergeben. Hierzu gehören u.a die 
Bestellabwicklung, das Inkasso bei den Kunden sowie die Provisionsabrechnung mit 
durch den Vertriebspartner geworbenen Vertriebspartnern, aus deren Tätigkeit der 
Vertriebspartner eine indirekte Provision bezieht. Ebenso wird die gesamte 
fortlaufende Betreuung der Kunden durch den Betreiber geleistet. 
 
6. Die Teilnahme am Partnerprogramm des Betreibers ist für den Vertriebspartner 
kostenfrei. 
 
7. Dem Vertriebspartner stehen ausschließlich Provisionen für die Vermittlung von 
Produktverkäufen zu. Sollte der Vertriebspartner einen weiteren Vertriebspartner 
vermitteln (nachfolgend Untervermittler genannt), so erhält er bei einem von diesem 
Untervermittler zustandegekommenen Produktverkauf ebenfalls eine Provision 
(Unterprovision).  
Der Vertriebspartner erhält Provisionen nach Maßgabe der Provisionstabelle die auf 
www.wellnesswirbler.de jeweils angezeigt werden. Die Provision steht dem 
Vertriebspartner dann zu, wenn die Zahlung für das Produkt durch den Kunden in 
voller Höhe geleistet wurde und die jeweils gültige gesetzliche Widerrufsfrist 
verstrichen ist. Dem Vertriebspartner werden nur die Vermittlungen zugerechnet, die 
über den durch den Betreiber dem Vertriebspartner zur Verfügung gestellten 
Werbelink zustandegekommen sind bzw. wenn der Kunde beim Produktkauf den 
Vertriebspartner als Vermittler angibt. Für Unterprovisionen gilt dies entsprechend für 
die Werbelinks/Angabe der Untervermittler.  



 
Auf der Rechnung des Kunden zusätzlich ausgewiesene Dienstleistungen und 
Versand zählen nicht zu dieser Berechnung.  
Bei einer Rückvergütung des Kaufpreises wird der entsprechende Betrag auch bei 
der Berechnung der Provision abgezogen. Wenn die Provision schon ausgezahlt 
wurde, kann der zuviel ausgezahlten Anteil bei der nächsten Provision aufgerechnet 
oder zurückfordert werden.  
Die Deckung von Eigenbedarf über den Link ist untersagt und wird nicht 
berücksichtigt. Eine Provisionierung von eigenen Bestellungen kann daher nicht 
erfolgen. 
 
Der Betreiber stellt dem Vertriebspartner online die Möglichkeit zur Verfügung, sich 
über geworbene Kunden und Vertriebspartner sowie Provisionsansprüche im 
Rahmen der Datenschutzbestimmungen zu informieren. Provisionsabrechnungen 
werden nur online zur Verfügung gestellt. Provisionsanspruch besteht nur, solange 
die Vertriebspartnerschaft des Vertriebspartners besteht. 
 
8. Provisionen werden nach Fälligkeit jeweils dem internen Provisionskonto des 
Vertriebspartners gutgeschrieben. Es erfolgt keine automatische Auszahlung von 
Provisionen durch den Betreiber, sondern Provisionen müssen durch den 
Vertriebspartner jeweils angefordert werden. Dies ist jederzeit möglich, soweit ein 
Provisionsguthaben besteht und der Mindestauszahlungsbetrag erreicht ist. 
Provisionen werden dem Vertriebspartner ohne zusätzliche Gebühren durch den 
Betreiber auf Bankkonten überwiesen, soweit es sich um Inlandskonten handelt oder 
um Konten in Ländern, in denen eine sogenannte Europa-Überweisung möglich ist. 
In allen anderen Fällen werden die tatsächlichen Transaktionskosten in Rechnung 
gestellt. Provisionszahlungen werden ausschließlich auf eigene Bankkonten des 
Vertriebspartners überwiesen. 
Soweit der Vertriebspartner als Gewerbetreibender umsatzsteuerpflichtig ist, d.h. 
wenn der Betreiber für die Provisionszahlung Steuern abführen muss, muss der 
Vertriebspartner bei der Anmeldung dies angeben. Der Vertriebspartner bekommt 
dann die Vergütung zuzüglich Mehrwertsteuer überwiesen. Privatpersonen sind im 
Regelfall nicht umsatzsteuerpflichtig, die Vergütung wird daher ohne Mehrwertsteuer 
überwiesen. Sollte der Vertriebspartner während der Partnerschaft 
umsatzsteuerpflichtig werden, teilt dieser es dem Betreiber stelbstständig mit. Für 
eventuelle Nachforderungen des Finanzamtes, die sich aus falschen Angaben über 
die Umsatzsteuerpflichtigkeit ergeben, behält sich der Betreiber das Recht zur 
Rückforderung vor.  
Einen Anspruch auf Erstattung von Auslagen und Kosten im Rahmen der 
Werbetätigkeit des Vertriebspartner wird ausgeschlossen. 
 
9. Nach einer Kündigung dieses Vertrages durch eine der beiden Parteien erlischt 
der Provisionsanspruch des Vertriebspartners mit Ablauf des Tages, zu dem die 
Kündigung ausgesprochen wurde. 
 
10. Der Vertriebspartner ist damit einverstanden, dass seine Daten im Rahmen der 
Datenschutzbestimmungen, insbesondere Vorname, Name, Adresse, E-Mail-
Adresse zur internen Verarbeitung bei www.wellnesswirbler.de gespeichert werden. 
 
11. Der Vertriebspartner ist verpflichtet, die Datenschutzbestimmungen vollständig zu 
beachten. Die im internen Bereich dem Vertriebspartner zur Verfügung gestellten 



Daten müssen durch den Vertriebspartner vertraulich behandelt werden und dürfen 
unter keinen Umständen an Dritte übermittelt werden. Ein Verstoß dagegen führt in 
jedem Falle zu einer fristlosen Kündigung dieses Vertrages durch den Betreiber. 
 
12. Der Betreiber ist bemüht, eine größtmögliche technische Verfügbarkeit von 
www.wellnesswirbler.de zu gewährleisten. Es besteht jedoch kein Anspruch des 
Vertriebspartners auf 100%ige Verfügbarkeit. Der Betreiber haftet nicht für Störungen 
und Ausfälle des Hostservers. 
 
13. Der Betreiber hat das Recht, das Provisionssystems und die Provisionshöhe 
jederzeit zu ändern, ohne dass es der Zustimmung des Vertriebspartners bedarf. Die 
Änderungen werden in diesem Falle mit der nächsten Provisionsgutschrift an den 
Vertriebspartner oder zu einem anderen durch den Betreiber mitgeteilten Termin 
wirksam. 
 
14. Die Kommunikation zwischen Vertriebspartner und Betreiber erfolgt in der Regel 
per Email. Es liegt daher in der Verantwortung des Vertriebspartners, ein Email-
Konto zu nutzen, das eine jederzeitige reibungslose Kommunikation erlaubt. 
 
15. Dieser Vertrag kann von beiden Seiten fristlos gekündigt werden und kann 
formlos, schriftlich per Post, Fax oder eMail erfolgen. 
Der Provisionsanspruch des Vertriebspartners endet bei einer Kündigung mit 
sofortiger Wirkung. Gravierende Verstöße gegen diesen Vertrag sind für den 
Betreiber insbesondere Spam, unlautere Werbeaussagen, d.h. Werbeaussagen, die 
nicht durch Inhalte des Betreibers auf www.wellnesswirbler.de gedeckt sind, 
übertriebene Verdienstversprechen gegenüber möglichen Vertriebspartnern, 
insbesondere auch Behauptungen über garantierte Verdienste, der Versuch der 
Manipulation des Provisionskontos durch den Vertriebspartner, der Versuch der 
Manipulation der Werbelinks anderer Vertriebspartner, die Weitergabe der Daten von 
Vertriebspartnern oder Kunden an Dritte, die mehrmalige Anmeldung als 
Vertriebspartner, insbesondere unter Angabe fiktiver Daten, in Reihe. Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend. 
 
16. Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird Clausthal-Zellerfeld vereinbart. 
 
17. Salvatorische Klausel: Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit dieses Vertrages 
insgesamt nicht. Die unwirksamen Bestimmungen sind vielmehr durch wirksame zu 
ersetzen, die den mit den unwirksamen Bestimmungen verfolgten wirtschaftlichen 
Zweck soweit als möglich verwirklichen. 
 
Stand: 01.11.2009 


