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Leitfaden zum Hosting Partnerprogramm

Die folgenden Bestimmungen und Regeln des Leitfadens dienen als Grundlage für die Teilnahme an unserem 
Hosting Partnerprogramm. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie diese sowie die Rechtsverbindlichkeit. Wir  
behalten uns das Recht vor, diese Regeln und/oder die Auszahlungsraten jederzeit zu ändern. Fragen zu  
den Regeln stellen Sie bitte direkt an partner@keyweb.de.

1. Allgemein

  Es ist nur ein Account pro Person erlaubt.
  Sie müssen Eigentümer aller rechtlich geschützten Materialien und eingetragener  
  Warenzeichen sein, die auf Ihrer Seite angezeigt oder in den Meta-Tags verwendet werden.
  Passwortgeschütze Seiten werden für das Programm nicht zugelassen.

2. Webseiteninhalte

  Alle zu uns gelinkten Seiten und darauf befindlichen Inhalte müssen in deutscher Sprache  
  verfasst sein.
      
  Verboten sind Seiten, die Inhalte wie Erotik, Pornografie, Rassismus, Gewalt, gestohlenes  
  Material (Software, Audio, Video) enthalten und/oder bewerben. Gleiches gilt für alle anderen 
  Inhalte, die gegen deutsche Gesetze verstoßen.
      
  Jede Seite, die unseren Link enthält, muss Teil einer Webseite sein, die regulär erreichbar ist.
  Der Link zu uns darf nicht der einzige (oder Teil eines geringen) Inhalt der Webseite sein.
      
  Ihre Webseite sollte einen erkennbaren Bezug zum Thema Webhosting haben. Nur so kann 
  auch gewährleistet werden, dass die potenzielle Zielgruppe erreicht wird und attraktive 
  Provisionen gesichert werden können.

3. Werbemittel

  Unser Banner bzw. Textlink darf nicht in einem neuen Fenster oder Pop-Up geöffnet werden. 
  Wenn Ihre Seite Frames benutzt, muss unsere URL mit dem Tag target=“_blank“ geöffnet werden. 
  Unsere Seiten dürfen niemals innerhalb eines Frames angezeigt werden.
      
  Sie dürfen Ihre Besucher auf keine Art und Weise bitten oder zwingen, auf unseren Link  
  zu klicken.
      
  Klicks in irgendeiner Weise zu generieren, ist untersagt (Keine Newsgroup-Postings oder  
  Spam-Mails). Jeder Klick muss das Ergebnis eines Surfers sein, der auf unseren Link geklickt 
  hat. Bannertausch Services á la Page2Page dürfen nicht mit unserem Link versehen werden. 
  Klicks ohne einen Referrer werden nicht gezählt.

  Alle URLs auf denen Links eingesetzt werden, müssen im Account angemeldet sein.
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4. Hinweise zur Provisionierung

  Provisionsauszahlung erfolgt nur bei Erstbestellungen/Neukunden und nach der ersten  
  Rechnungsbegleichung der getätigten Bestellung. 
      
  Kunden, welche länger als 1 Jahr nicht aktiv bei Keyweb registriert waren, zählen ebenfalls  
  als Neukunden.
      
  Wir zahlen Ihnen Ihr Guthaben ab einem Mindestauszahlungsbetrag von 50,00 € aus. Dieser kann 
  aber von Ihnen auch individuell festgelegt werden. Den Zeitpunkt der Auszahlung entscheiden Sie. 
      
  Ausnahme ist die Auszahlung des Restbetrages unter 50,00 € bei Kündigung des Partner- 
  vertrages.
       
  Die Auszahlung der Umsatzsteuer für Gewerbetreibende kann nur nach Upload der entsprechenden  
  Nachweise erfolgen. Wir bitten Sie dafür das Uploadformular im Loginbereich zu nutzen.

Wir behalten uns das Recht vor, in unregelmäßigen Abständen alle durch Sie zu uns gelinkten Seiten zu über- 
prüfen. Sind diese Seiten oder unser Link zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorhanden, so können wir nicht  
feststellen, wie die Klicks zustande gekommen sind. Die Nichteinhaltung dieser Regeln führt zur Löschung  
des Accounts sowie vorhandenen Guthabens und zieht gegebenenfalls rechtliche Schritte nach sich. Ebenfalls 
behalten wir uns vor, Partner zur Löschung des Links aufzufordern, wenn die Inhalte der verlinkten Seite aus 
diversen Gründen nicht unserer Firmenphilosophie entsprechen bzw. dem Ansehen der Keyweb AG schaden 
könnten.


