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Allgemein

Newsletterarchiv (Affilatepartner)
Betreff: Betrifft Werbenetzwerke

16.01.2011 - 13:05:15 Uhr

Startseitentext
ändern

Hallo, ich habe soeben alle Werbenetzwerke wieder freigegeben. Vorerst sind nur Forcedklicks, freiwillige
Bannerklicks - bitte auch nur als solche einbauen, Sale und lead Kampagnen. Paidmails sind derzeit noch
nicht gestattet.

Impressum ändern
Werbepreise ändern
Werbeformen ändern

Grüße Diana

Wir über uns ändern
AGB ändern

Betreff: Fehler behoben

15.01.2011 - 12:08:14 Uhr

FAQ ändern

Hallo,

Seiteneinstellungen

ich entschuldige mich für den kurzen Ausfall. Wir sind wieder da und alle Daten sind vorhanden.
grüße Diana
Betreff: Anpassung der Agb

13.01.2011 - 12:26:51 Uhr

Wir viele schon wissen möchten wir mit unserere Seite auch in Richtung Affiliate Netzwerk gehen.
Aus diesem Grund ist die Anpassung der AGB unumgänglich.
Unter anderem sind neue Sponsorenregeln hinzu gekommen.
Wer sich einloggen will bekommt die Agb zur Bestätigung angezeigt.
Des weiteren hat jeder User ein 14 Tägiges Sonderkündigungsrecht.
Hier nochmal die neuen AGB:
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unter der Internetadresse http://www.abiszed-netz.de stellen wir ( DL-Webservices, Schmiedgasse 4, 63785
Obernburg) Ihnen einen Service zur Verfügung der ihnen die technische Abwicklung ihrer Internetwerbung
erlaubt. Mit der Anmeldung bei unserem Dienst bei abiszed-netz.de wird ein Vertragsverhältnis zwischen
dem Sponsor bzw. Member und DL-Webservice begründet. Es besteht KEIN Arbeitgeber - Arbeitnehmer
Verhältnis.
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Mitgliedschaft
Mitglied kann jede Person sein die vollständig geschäftsfähig ist sowie jede juristische Personen.
Diese Mitgliedschaft ist kostenfrei. Der Betreiber kann für keinerlei Schäden oder Verlust von Informationen
haftbar gemacht werden, die durch die Teilnahme oder höhere Gewalt verursacht wurden.
Dies schließt den Verlust der Daten ein. abiszed-netz.de ist dazu berechtigt diesen Dienst weiter zu
vermieten, zu verkaufen oder komplett einzustellen. Mitglieder von abiszed-netz.de sind nicht dazu berechtigt
als abiszed-netz.de aufzutreten sowie im Namen von abiszed-netz.de Erklärungen abzugeben.
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News
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Geltungsbereich:
Mit ihrer Anmeldung bei unserem Internetdienst (abiszed-netz.de) erkennen sie die ihnen hier vorliegende
AGB verbindlich an. Es werden ausschließlich Internetseiten in deutscher Sprache und vollständigem
Impressum zugelassen. Die Zulassung erfolgt bei Sponsoren sowie bei Membern nur, wenn alle Daten bei
der Anmeldung wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt wurden. Es entsteht ein Vertragsverhältnis
zwischen Member und Sponsor durch die Annahme der Bewerbung eines Members durch den Sponsor. Für
beide Parteien gelten bei diesem Vertragsverhältnis die Richtlinien dieser AGB wenn zwischen Member und
Sponsor keine abweichende Regelung vereinbart wurde.
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Regelannahme
Jedes Mitglied erkennt durch seine Anmeldung automatisch diese AGB an. abiszed-netz.de ist jederzeit
berechtigt die AGB nach eigenem Ermessen anzupassen und zu ändern. Die Mitglieder werden dann per
E-Mail benachrichtigt. Sollten diese mit den Änderungen nicht einverstanden sein sind diese dazu
verpflichtet seinen Account binnen 1 Woche zu löschen, ansonsten gelten die Regeländerungen
automatisch als akzeptiert.
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Regeln für Webmaster:
Es werden keine Webseiten mit rechtsradikalen oder rassistischen Inhalten zugelassen. Webseiten mit
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sittenwidrigen Angeboten und Downloadseiten jeglicher Art sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ihre
Anmeldedaten müssen der Wirklichkeit entsprechen, falsch gemachte Angaben führen zur Löschung des
Accounts. Ein Anspruch auf Ihr Guthaben haben Sie dann nicht. Für die Aktualität der gemachten
Userangaben ist jedes Mitglied selbst verantwortlich.

Werbekamapgnen
anzeigen

Es darf nur ein Account pro User angelegt werden. Doppelaccounts sind nicht erlaubt und führen zur
Sperrung des Users. Ein User der die Freischaltung einer Seite beantragt muss auch identisch mit dem
Betreiber sein.
Jeder Webmaster hat darauf zu achten das die Werbemittel nur 1x auf seiner Seite eingebaut werden.
Paidmails bei denen das Mehrfache bewerben erlaubt ist sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Wird
ein Kampagnencode von 2 oder mehreren Accounts auf derselben Webseite genutzt, wird dies als
Betrugsversuch gewertet und hat die Sperrung der betreffenden Webseite und aller beteiligten Accounts zur
Folge.
Bei einem Betrugsversuch erlischt der Anspruch auf jegliches Guthaben des bzw. der betreffenden
Webmaster gegenüber DL-Webservices und es werden Strafrechtliche Schritte gegen die betreffenden
Personen eingeleitet.

Betreibergebühr

Werbepartner anzeigen
Adminoption
Reloadsperrenzuschläge
Mindestbuchungsmenge
Abusemeldungen

Es ist ausdrücklich verboten einen Account zu kaufen oder zu verkaufen. Dies führt unweigerlich zur
Sperrung und Löschung des betreffenden Accounts.

Mitgliedschaftsende
Dieser Internetdienst von DL-Webservices ist berechtigt Anmeldungen ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Auf die Aufnahme im Netzwerk von Abiszed-netz.de besteht kein Anspruch. Abiszed-netz.de
sowie das Mitglied hat jederzeit das Recht die Mitgliedschaft ohne Angaben von Gründen zu beenden. In
beiden Fällen verfällt das bis dahin angesammelte Guthaben des Mitglieds. Bei Schließung des
Internetprojektes Abiszed-netz.de besteht kein Anspruch auf das bis dahin angesammelte Guthaben.
Betrugsversuche, Drohungen gleich welcher Art oder Beschimpfungen gegenüber Abiszed-Netz.de hat die
sofortige Löschung des Accounts zu Folge, wobei kein Guthabenanspruch aus dem Account besteht.

Werbung für Abiszed-Netz.de
Bewerben von Abiszed-netz.de in Bettellinks oder Bettelseiten, Sufbars und Traffikseiten ist auf jeden Fall
untersagt.
Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Löschung des Accounts und zum Verlust jeglichen Guthabens.

Kampagnenabbau
Das verwenden von Bannerklicks als Paidbanner ( Forcedbanner ) ist strengstens untersagt. Wer dies nicht
einhält muss mit einer Permanenten Sperre, den Verlust des Accounts und seines Guthabens rechnen.
Rechtliche Schritte sind nicht ausgeschlossen.
Es ist verboten Kampagnen in Vergütungsframes ( iframes) zu verwenden oder oder Bannerklicks/views in
einer Surfbar zu verwenden. Jegliche Art von Traffic erzeugenden Mitteln ohne Werbeeffekt ist nicht erlaubt.
Kampagnen dürfen nur für den Zweck verwendet werden wozu sie gedacht sind. Text-Mails und HTML-Mails
dürfen ausschließlich nur als Mail verschickt werden.
Eigenklicks auf Banner sowie Klickaufforderung und/oder Zwangsklicks sind strengstens untersagt (mit
Ausnahme von Forced-Programmen) und führen im Extremfall zur Accountlöschung.
Es ist lediglich ein Klick zur Überprüfung der Funktionalität des Banners bzw. des Codes erlaubt.

Klickhelfer
Jegliche Manipulation wie zum Beispiel das Einsetzen von Klickhelfern (Klicksoftware), das unkenntlich
machen von Bannern oder die Veränderung der eingesetzten Codes, wird wegen vorsätzlichen Betruges in
jedem Fall zur strafrechtlichen Anzeige gebracht und der Account gesperrt. Es werden bis dahin in diesem
Fall alle schon geleisteten Auszahlungen untersucht. Wurde der entsprechende Account auf diese Weise
schon einmal manipuliert, was sich dann herausstellen kann, werden alle schon geleisteten Auszahlungen
zurückgefordert und die dafür entsprechenden Schritte eingeleitet.

Werbenetzwerke
Der Abbau unserer Kampagen durch Werbenetzwerke ist derzeit beschränkt auf Sale / Lead / Forcedbanner
/ Bannerklicks / Textmails. Vorgaben der einzelnen Kampagnen sind hierbei zu beachten. Weitervermarktung
von Werbenetzwerk zu Werbenetzwerk ist untersagt und kann bei Verstoß zur Löschung des Accounts und
zum Verfall des entsprechend erwirtschaftetem Guthabens führen. Unsachgemäßer oder nicht berechtigter
Abbau wird bei der Auszahlung in Abzug gebracht.

Vergütung
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Je nach Art der eingestellten Kampagnen fällt die Vergütung dementsprechend unterschiedlich aus. In
welcher Höhe eine Vergütung ausfällt wird bei der jeweiligen Kampagne angezeigt. Abiszed-netz.de behält
sich das Recht vor jederzeit die Mindestvergütungen sowie die Mindestbuchungsmengen jederzeit ändern zu
können.

Auszahlung
Hiermit wird die Auszahlungsgrenze auf 10 Euro festgelegt. Wird dieser Betrag von einem Partner erreicht,
besteht die Möglichkeit die Accountprüfung über den Loginbereich zu beantragen. Auszahlungen werden
nach positivem Abschluss der Prüfung, NUR nach Deutschland, Österreich oder der Schweiz vorgenommen.
Bei Überweisungen nach Österreich und der Schweiz benötigen wir ihre IBAN und BIC Nummern
(Auslandsüberweisung). Es ist immer nur möglich 1 Prüfung von max. 25 Euro zu beantragen. Weiter
Prüfungen können beantragt werden sobald alle vorhergehenden abgeschlossen sind.
Webseitenbetreiber benötigen eine Gewerbeanmeldung um eine Auszahlung Ihres Guthabens zu
bekommen.
Alle Betreiber, welche keine Gewerbeanmeldung vorgelegt haben, können sich Ihr Guthaben nicht
auszahlen lassen, sondern dieses nur in Werbung eintauschen.
Jeder Webmaster ist verpflichtet seine eingetragenen Bankdaten aktuell zu halten. Überweisungen werden
immer auf die beim Zeitpunkt der Beantragung eingetragenen Bankdaten vorgenommen. Sollten sich
Änderungen der Bankdaten ergeben und eine Auszahlung noch offen stehen so ist der Webmaster
verpflichtet die neuen Daten einzutragen und Abiszed-netz.de per E-Mail zu informieren, damit Änderungen
in der nächsten Auszahlung rechtzeitig wirksam werden. sollte eine Auszahlung den Empfänger nicht
erreichen ( Kontodaten falsch) werden wir das Geld dem Account wider gutschreiben und den Webmaster
darüber informieren.
Vor jeder Auszahlung wird Ihre Auszahlung überprüft. Prüfungen erfolgen in der Reihenfolge in der die
Prüfungen beantragt wurden. Es bleibt abiszed-Netzt.de überlassen die Reihenfolge bei dringlichkeit zu
ändern. Sollten wir den Verdacht einer zu Unrecht angeforderten Prüfung haben so werden wir den
Auszahlungsbetrag zurückstellen, solange des Sachverhalt geklärt ist.
Auszahlungen erfolgen erst nach positiver Überprüfung des Accounts.Es besteht keinerlei Anspruch bis die
Prüfung abgeschlossen ist. Die Dauer der Prüfung kann nicht vorhergesagt werden, da Prüfungen nach der
Reihe der Beantragungen stattfinden. Wünscht ein User eine Vorziehung seiner Prüfung wird ihm die
Bearbeitung mit 42,00€ Brutto/Stunde berechnet. Dieser Betrag wird dem Account belastet, von der Az
abgezogen oder in Rechnung gestellt. Es bleibt Abiszed-Netz überlassen ob dabei Ausnahmen gemacht
werden.
Differenzen zwischen Webseitenverdienst und Nettobeträgen der Accountprüfung werden bis zur Klärung
einbehalten. Der User hat kein Anrecht auf von Sponsoren (auch rückwirkend) stornierte Beträge oder
Kampagnenverdienst. Es bleibt Abiszed-netz.de überlassen diese Beträge in Abzug zu bringen und bei
überscheitung des Prüfungsbetrages den Antrag der Prüfung zu löschen.
Jeder User ist für die korrekte Versteuerung seiner Einnahmen selbst verantwortlich. Es besteht KEIN
Arbeitgeber - Arbeitnehmer Verhältnis.
Auszahlungen erfolgen Brutto wenn der Webmaster Umsatzsteuerberechtigt ist und uns den
Umsatzsteuernachweis zugesendet hat. Solange uns der Umsatzsteuernachweis nicht vorliegt erfolgt die
Auszahlung weiterhin Netto. Auszahlungen ins Ausland erfolgen Netto mit dem Hinweis "Revers Change" ist
der User Umsatzsteuerberechtigt muss die Umsatzsteuernummer im Account hinterlegt werden. der
Umsatzsteuernachweis kann im Mitgliedsbereich heruntergeladen werden.

Sponsorenregeln
Es dürfen grundsätzlich alle Sponsoren teilnehmen, sofern keine rechtsradikale, rassistische oder
pornografische Inhalte beworben werden und diese beworbenen Seiten nicht gegen geltendes Recht
verstoßen. Jegliche Teilnahme ist freiwillig. Wir behalten uns dennoch das Recht vor, eine Teilnahme im
Sponsorennetzwerk abzulehnen.
Der Sponsor schließt mit Betreibern von Websites, folgend Abiszed-netz.de Partner genannt, Verträge bzgl.
der Schaltung von Hyperlinks (Werbebanner, Buttons, Textlinks o.ä.) des Sponsors auf den Websites der
Abiszed-netz.de Partner ab. Die Abiszed-netz.de Partner erhalten vom Sponsor Provisionen auf Pay-PerKlick, -Lead oder -Sale Basis. Die Provisionsraten werden vom Sponsor individuell festgelegt.
Zwischen dem Abiszed-netz.de Partner, der die Werbung des Sponsors auf seiner(n) Website(s) einbaut,
und dem Sponsor gilt ein Vertrag als geschlossen, sobald der Sponsor die Bewerbung des Abiszed-netz.de
Partners akzeptiert hat.
Mit der Annahme der Bewerbung eines Abiszed-netz.de Partners gelten diese Teilnahmebedingungen
seitens des Sponsors als angenommen.
Der Sponsor hat das Recht auch nachträglich den Abiszed-netz.de Partner für den Abbau einzelner
Kampagnen zu sperren. Abiszed-netz.de übernimmt keine Gewähr bzw. Haftung dafür, dass der
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entsprechende Link vom Abiszed-netz.de Partner auch tatsächlich von seiner Website entfernt wird.
Es ist dem Sponsor untersagt, direkte Kontakte / Absprachen mit einem abiszed-netz.de Partner zu treffen
insbesondere gilt dies für die Abwerbung zu eigenen Partnerprogrammen oder aber zu Fremdanbietern.
Der Sponsor stellt Abiszed-netz.de und die vermittelten Abiszed-netz.de Partner von sämtlichen
Schadensersatzansprüchen, Haftungsansprüchen und jedweden Kosten frei, die Abiszed-netz.de und/oder
den Abiszed-netz.de Partnern dadurch entstehen, dass ein Anspruch gegen sie geltend gemacht wird,
demzufolge verwendete Werbung des Sponsors gegen das Wettbewerbsrecht, gewerbliche Schutzrechte
Dritter oder andere Gesetze bzw. Verordnungen verstoßen.

Werbeeinschränkung
es ist ausdrücklich Verboten für folgende Seiten Werbung in unserem Netzwerk zu schalten.
- rechtswidrige Seiten
- Seiten mit Viren oder sonstiger Manipulation des Users
- erotische (oder sonstige "ab-18") Seiten ohne Jugendschutz
- Glücksspielseiten ohne gültige Lizenz
- Framekillerseiten
- Seiten mit mehr als 2 Popups
- Seiten die technische Manipulationen enthalten (z.B Mehrfachzählungen durch den Einbau unsichtbarer
I-Frames)
- Seiten die gegen geltendes Recht verstoßen
- Schaltung von Werbekampagnen übergeordneter Werbenetzwerke wie z.b. Affiliwelt, Zanox, Adcell usw.
bleibt Abiszed-netz.de vorbehalten.
Eine Auszahlung von eingezahlten Sponsoren Guthaben wird nicht vorgenommen.
Wir (Abiszed-netz.de) behalten uns das Recht vor die von den Sponsoren eingestellten Kampagnen zu
prüfen. Falls ein Verstoß gegen die Ihnen hier vorliegende AGB vorliegen sollte wird die Kampagne gelöscht.
Hier noch einmal der Hinweis das beide Parteien, sowohl Sponsor als auch DL-Webservices (Abiszednetz.de) das Recht haben das Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen zu kündigen.

Werbekosten
Die genauen Preise entnehmen Sie bitte der Preistabelle. Zuzüglich zur Mitglieder Vergütung kommen bei
Einzahlung 19% Mwst sowie die Betreibergebühren bei der Buchung.
Einzahlung und Betreibergebühren:
Bei Einzahlungen ab 10€ = 30%
Bei Einzahlungen ab 100€ = 28%
Bei Einzahlungen ab 150€ = 25%
Bei Einzahlungen ab 450€ = 23%
Bei Einzahlungen ab 650€ = 21%
Bei Einzahlungen ab 700€ = 6%
Bei Buchungen aus dem Sponsorenaccount sind die Buchungskosten im vorraus zu zahlen, diese werden
dem Account in Abzug gebracht. Bei Aufladung des Sponsorenkontos wird eine Rechnung immer zum
Monatsende gestellt und an den Sponsor per eMail versendet.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit den Account in unserem Shop unter www.sakaphi-shop.de aufzuladen.
Nach erfolgreicher Bezahlung wird das Guthaben Ihrem Sponsorenaccount zugewiesen. Sie erhalten
anschließend die Rechnung per eMail.

Pausieren von Kampagnen
Eine Pausierung der laufenden Kampagnen ist nur durch den Betreiber von Abiszed-Netz. de möglich. Bei
dem Wunsch der Pausierung informieren Sie uns bitte per Supportticket.

Sale und Leadkampagnen
Der Sponsor ist bei Sale und Leadkampagnen verpflichtet den von Abiszed-netz.de übermittelten Code,
nach Anleitung fachgerecht einzubauen.
Eine Gutschrift oder Stornierung der Sale und Leadkampagnen muss innerhalb 40 Tagen erfolgen. Der
Sponor selbst hat Sorge dafür zu tragen das diese Zeiten eingehalten werden.
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Verfügbarkeit:
Wir sind stets bemüht diesen Dienst 24 Stunden im Internet zur Verfügung zu stellen. Jedoch kann Abiszednetz.de nicht garantieren das es keine Ausfälle gibt. Widrige Umstände könnten auch mal zu
Wartungsarbeiten führen oder defekte am Server könnten einen reibungslosen Ablauf verhindern. Dies sind
Einflüsse auf die Abiszed-netz.de keinen Einfluss hat.

Datenschutz:
Das Unternehmen DL-Webservice verpflichtet sich, die Bestimmungen der deutschen Datenschutzgesetze
und allen anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften, einschließlich gegebenenfalls künftiger europäischer
Datenschutzgesetze, insbesondere solche hinsichtlich der Wahrung des Datengeheimnisses, zu beachten.
Daten werden nur im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens an die zuständigen Ermittlungsbehörden
weitergegeben.

Salvatoresche Klausel:
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der anderen Klauseln
nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere Teil seine
Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine unwirksame Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu
ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bedingung möglichst nahe kommt.

Haftungsausschluss
Am 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 hat das Landgericht in Hamburg entschieden (Haftung für Links), das man
gegebenenfalls für die Inhalte der verlinkten Seite, mit verantwortlich ist. Indem man sich ausdrücklich von
diesen Inhalten distanziert, so das Landgericht Hamburg. Kann dies verhindert werden. Hiermit distanzieren
wir uns ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten Seiten dieser Webseite und den Werbekampagnen die
wir (abiszed-netz.de) nicht selbst eingestellt haben.

Ergänzung
Dieser Haftungsausschluss gilt ausschließlich, sofern keine Verletzung von Leben Körper und Gesundheit
oder grobes Verschulden durch abiszed-netz.de vorliegt. Der Sponsor stellt der Firma DL-Webservices
(abiszed-netz.de) und die von ihr vermittelten Werbepartner, und Membern (Webmaster) als Teilnehmer an
seinem Partnerprogramm an seinem Partnerprogramm von sämtlichen Schadensersatzansprüchen,
Haftungsansprüchen und jeweiligen Kosten frei, die der Firma DL-Webservices und / oder den Partner
dadurch entstehen, dass ein Anspruch gegen sie geltend gemacht wird, dem zufolge verwendete Werbung
des Sponsors gegen das Wettbewerbsrecht, gewerbliche Schutzrechte Dritter oder andere Gesetze bzw.
Verordnungen verstoßen. Der Sponsor haftet gegenüber dem Unternehmen DL-Webservices und ihren
Partnern für die von ihm zur Verfügung gestellte Werbung. Für Schadensersatzansprüche,
Haftungsansprüche und sonstige Kosten, die durch die Einstellung eines Hyperlinks auf eine PartnerWebseite mit Gewaltdarstellungen, sexuell eindeutigen Inhalten, diskriminierende Aussagen oder
Darstellungen hinsichtlich Geschlecht, Religion, Nationalität, usw. oder Links auf andere Seiten mit
entsprechenden Inhalten entstehen, haftet der Partner gegenüber dem Sponsor.

Copyright
Die verwendeten Scripte, Texte, Grafiken sowie das Design unterliegen dem Copyright. Das Kopieren,
Verändern und/oder Nutzen ist weder in Teilen noch im Ganzen ohne die ausdrückliche schriftliche
Genehmigung erlaubt.
Es ist nicht erlaubt den eMailverkehr zwischen Absized-Netz.de und User / Sponsoren zu veröffentlichen.
Grüße Diana
Betreff: Abg

13.01.2011 - 08:18:05 Uhr

Hallo,
Wir viele schon wissen möchten wir mit unserere Seite auch in Richtung Affiliate Netzwerk gehen.
Aus diesem Grund ist die Anpassung der AGB unumgänglich.
Unter anderem sind neue Sponsorenregeln hinzu gekommen.
Wer sich einloggen will bekommt die Agb zur Bestätigung angezeigt.
Des weiteren hat jeder User ein 14 Tägiges Sonderkündigungsrecht.
Neu
Unter der Internetadresse http://www.abiszed-netz.de stellen wir ( DL-Webservices, Pfaffengasse 16, 63785
Obernburg) Ihnen einen Service zur Verfügung der ihnen die technische Abwicklung ihrer Internetwerbung
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erlaubt. Mit der Anmeldung bei unserem Dienst bei abiszed-netz.de wird ein Vertragsverhältnis zwischen
dem Sponsor bzw. Member und DL-Webservice begründet. Es besteht KEIN Arbeitgeber - Arbeitnehmer
Verhältnis.

Mitgliedschaft
Mitglied kann jede Person sein die vollständig geschäftsfähig ist sowie jede juristische Personen.
Diese Mitgliedschaft ist kostenfrei. Der Betreiber kann für keinerlei Schäden oder Verlust von Informationen
haftbar gemacht werden, die durch die Teilnahme oder höhere Gewalt verursacht wurden.
Dies schließt den Verlust der Daten ein. abiszed-netz.de ist dazu berechtigt diesen Dienst weiter zu
vermieten, zu verkaufen oder komplett einzustellen. Mitglieder von abiszed-netz.de sind nicht dazu berechtigt
als abiszed-netz.de aufzutreten sowie im Namen von abiszed-netz.de Erklärungen abzugeben.

Geltungsbereich:
Mit ihrer Anmeldung bei unserem Internetdienst (abiszed-netz.de) erkennen sie die ihnen hier vorliegende
AGB verbindlich an. Es werden ausschließlich Internetseiten in deutscher Sprache und vollständigem
Impressum zugelassen. Die Zulassung erfolgt bei Sponsoren sowie bei Membern nur, wenn alle Daten bei
der Anmeldung wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt wurden. Es entsteht ein Vertragsverhältnis
zwischen Member und Sponsor durch die Annahme der Bewerbung eines Members durch den Sponsor. Für
beide Parteien gelten bei diesem Vertragsverhältnis die Richtlinien dieser AGB wenn zwischen Member und
Sponsor keine abweichende Regelung vereinbart wurde.

Regelannahme
Jedes Mitglied erkennt durch seine Anmeldung automatisch diese AGB an. abiszed-netz.de ist jederzeit
berechtigt die AGB nach eigenem Ermessen anzupassen und zu ändern. Die Mitglieder werden dann per
E-Mail benachrichtigt. Sollten diese mit den Änderungen nicht einverstanden sein sind diese dazu
verpflichtet seinen Account binnen 1 Woche zu löschen, ansonsten gelten die Regeländerungen
automatisch als akzeptiert.

Regeln für Webmaster:
Es werden keine Webseiten mit rechtsradikalen oder rassistischen Inhalten zugelassen. Webseiten mit
sittenwidrigen Angeboten und Downloadseiten jeglicher Art sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ihre
Anmeldedaten müssen der Wirklichkeit entsprechen, falsch gemachte Angaben führen zur Löschung des
Accounts. Ein Anspruch auf Ihr Guthaben haben Sie dann nicht. Für die Aktualität der gemachten
Userangaben ist jedes Mitglied selbst verantwortlich.
Es darf nur ein Account pro User angelegt werden. Doppelaccounts sind nicht erlaubt und führen zur
Sperrung des Users. Ein User der die Freischaltung einer Seite beantragt muss auch identisch mit dem
Betreiber sein.
Jeder Webmaster hat darauf zu achten das die Werbemittel nur 1x auf seiner Seite eingebaut werden.
Paidmails bei denen das Mehrfache bewerben erlaubt ist sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Wird
ein Kampagnencode von 2 oder mehreren Accounts auf derselben Webseite genutzt, wird dies als
Betrugsversuch gewertet und hat die Sperrung der betreffenden Webseite und aller beteiligten Accounts zur
Folge.
Bei einem Betrugsversuch erlischt der Anspruch auf jegliches Guthaben des bzw. der betreffenden
Webmaster gegenüber DL-Webservices und es werden Strafrechtliche Schritte gegen die betreffenden
Personen eingeleitet.
Es ist ausdrücklich verboten einen Account zu kaufen oder zu verkaufen. Dies führt unweigerlich zur
Sperrung und Löschung des betreffenden Accounts.

Mitgliedschaftsende
Dieser Internetdienst von DL-Webservices ist berechtigt Anmeldungen ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Auf die Aufnahme im Netzwerk von Abiszed-netz.de besteht kein Anspruch. Abiszed-netz.de
sowie das Mitglied hat jederzeit das Recht die Mitgliedschaft ohne Angaben von Gründen zu beenden. In
beiden Fällen verfällt das bis dahin angesammelte Guthaben des Mitglieds. Bei Schließung des
Internetprojektes Abiszed-netz.de besteht kein Anspruch auf das bis dahin angesammelte Guthaben.
Betrugsversuche, Drohungen gleich welcher Art oder Beschimpfungen gegenüber Abiszed-Netz.de hat die
sofortige Löschung des Accounts zu Folge, wobei kein Guthabenanspruch aus dem Account besteht.

Werbung für Abiszed-Netz.de
Bewerben von Abiszed-netz.de in Bettellinks oder Bettelseiten, Sufbars und Traffikseiten ist auf jeden Fall
untersagt.
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Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Löschung des Accounts und zum Verlust jeglichen Guthabens.

Kampagnenabbau
Das verwenden von Bannerklicks als Paidbanner ( Forcedbanner ) ist strengstens untersagt. Wer dies nicht
einhält muss mit einer Permanenten Sperre, den Verlust des Accounts und seines Guthabens rechnen.
Rechtliche Schritte sind nicht ausgeschlossen.
Es ist verboten Kampagnen in Vergütungsframes ( iframes) zu verwenden oder oder Bannerklicks/views in
einer Surfbar zu verwenden. Jegliche Art von Traffic erzeugenden Mitteln ohne Werbeeffekt ist nicht erlaubt.
Kampagnen dürfen nur für den Zweck verwendet werden wozu sie gedacht sind. Text-Mails und HTML-Mails
dürfen ausschließlich nur als Mail verschickt werden.
Eigenklicks auf Banner sowie Klickaufforderung und/oder Zwangsklicks sind strengstens untersagt (mit
Ausnahme von Forced-Programmen) und führen im Extremfall zur Accountlöschung.
Es ist lediglich ein Klick zur Überprüfung der Funktionalität des Banners bzw. des Codes erlaubt.

Klickhelfer
Jegliche Manipulation wie zum Beispiel das Einsetzen von Klickhelfern (Klicksoftware), das unkenntlich
machen von Bannern oder die Veränderung der eingesetzten Codes, wird wegen vorsätzlichen Betruges in
jedem Fall zur strafrechtlichen Anzeige gebracht und der Account gesperrt. Es werden bis dahin in diesem
Fall alle schon geleisteten Auszahlungen untersucht. Wurde der entsprechende Account auf diese Weise
schon einmal manipuliert, was sich dann herausstellen kann, werden alle schon geleisteten Auszahlungen
zurückgefordert und die dafür entsprechenden Schritte eingeleitet.

Werbenetzwerke
Der Abbau unserer Kampagen durch Werbenetzwerke ist derzeit beschränkt auf Sale / Lead / Forcedbanner
/ Bannerklicks / Textmails. Vorgaben der einzelnen Kampagnen sind hierbei zu beachten. Weitervermarktung
von Werbenetzwerk zu Werbenetzwerk ist untersagt und kann bei Verstoß zur Löschung des Accounts und
zum Verfall des entsprechend erwirtschaftetem Guthabens führen. Unsachgemäßer oder nicht berechtigter
Abbau wird bei der Auszahlung in Abzug gebracht.

Vergütung
Je nach Art der eingestellten Kampagnen fällt die Vergütung dementsprechend unterschiedlich aus. In
welcher Höhe eine Vergütung ausfällt wird bei der jeweiligen Kampagne angezeigt. Abiszed-netz.de behält
sich das Recht vor jederzeit die Mindestvergütungen sowie die Mindestbuchungsmengen jederzeit ändern zu
können.

Auszahlung
Hiermit wird die Auszahlungsgrenze auf 10 Euro festgelegt. Wird dieser Betrag von einem Partner erreicht,
besteht die Möglichkeit die Accountprüfung über den Loginbereich zu beantragen. Auszahlungen werden
nach positivem Abschluss der Prüfung, NUR nach Deutschland, Österreich oder der Schweiz vorgenommen.
Bei Überweisungen nach Österreich und der Schweiz benötigen wir ihre IBAN und BIC Nummern
(Auslandsüberweisung). Es ist immer nur möglich 1 Prüfung von max. 25 Euro zu beantragen. Weiter
Prüfungen können beantragt werden sobald alle vorhergehenden abgeschlossen sind.
Webseitenbetreiber benötigen eine Gewerbeanmeldung um eine Auszahlung Ihres Guthabens zu
bekommen.
Alle Betreiber, welche keine Gewerbeanmeldung vorgelegt haben, können sich Ihr Guthaben nicht
auszahlen lassen, sondern dieses nur in Werbung eintauschen.
Jeder Webmaster ist verpflichtet seine eingetragenen Bankdaten aktuell zu halten. Überweisungen werden
immer auf die beim Zeitpunkt der Beantragung eingetragenen Bankdaten vorgenommen. Sollten sich
Änderungen der Bankdaten ergeben und eine Auszahlung noch offen stehen so ist der Webmaster
verpflichtet die neuen Daten einzutragen und Abiszed-netz.de per E-Mail zu informieren, damit Änderungen
in der nächsten Auszahlung rechtzeitig wirksam werden. sollte eine Auszahlung den Empfänger nicht
erreichen ( Kontodaten falsch) werden wir das Geld dem Account wider gutschreiben und den Webmaster
darüber informieren.
Vor jeder Auszahlung wird Ihre Auszahlung überprüft. Prüfungen erfolgen in der Reihenfolge in der die
Prüfungen beantragt wurden. Es bleibt abiszed-Netzt.de überlassen die Reihenfolge bei dringlichkeit zu
ändern. Auszahlungen erfolgen nach Zahlung durch den Sponsor an abiszed-netz.de und Überprüfung des
Accounts. Abiszed-Netz ist berechtigt Auszahlungen so lange zurückzustellen bis der Sponsor die Kosten der
Werbekampagne beglichen hat. Es bleibt Abiszed-Netz überlassen ob Auszahlungen früher getätigt werden.
Sollten wir den Verdacht einer zu Unrecht angeforderten Prüfung haben so werden wir den
Auszahlungsbetrag zurückstellen, solange des Sachverhalt geklärt ist.
Auszahlungen erfolgen erst nach positiver Überprüfung des Accounts.Es besteht keinerlei Anspruch bis die
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Prüfung abgeschlossen ist. Die Dauer der Prüfung kann nicht vorhergesagt werden, da Prüfungen nach der
Reihe der Beantragungen stattfinden. Wünscht ein User eine Vorziehung seiner Prüfung wird ihm die
Bearbeitung mit 42,00€ Brutto/Stunde berechnet. Dieser Betrag wird dem Account belastet, von der Az
abgezogen oder in Rechnung gestellt. Es bleibt Abiszed-Netz überlassen ob dabei Ausnahmen gemacht
werden.
Differenzen zwischen Webseitenverdienst und Nettobeträgen der Accountprüfung werden bis zur Klärung
einbehalten. Der User hat kein Anrecht auf von Sponsoren (auch rückwirkend) stornierte Beträge oder
Kampagnenverdienst. Es bleibt Abiszed-netz.de überlassen diese Beträge in Abzug zu bringen und bei
überscheitung des Prüfungsbetrages den Antrag der Prüfung zu löschen.
Jeder User ist für die korrekte Versteuerung seiner Einnahmen selbst verantwortlich. Es besteht KEIN
Arbeitgeber - Arbeitnehmer Verhältnis.
Auszahlungen erfolgen Brutto wenn der Webmaster Umsatzsteuerberechtigt ist und uns den
Umsatzsteuernachweis zugesendet hat. Solange uns der Umsatzsteuernachweis nicht vorliegt erfolgt die
Auszahlung weiterhin Netto. Auszahlungen ins Ausland erfolgen Netto mit dem Hinweis "Revers Change" ist
der User Umsatzsteuerberechtigt muss die Umsatzsteuernummer im Account hinterlegt werden. der
Umsatzsteuernachweis kann im Mitgliedsbereich heruntergeladen werden.
Sponsorenregeln
Es dürfen grundsätzlich alle Sponsoren teilnehmen, sofern keine rechtsradikale, rassistische oder
pornografische Inhalte beworben werden und diese beworbenen Seiten nicht gegen geltendes Recht
verstoßen. Jegliche Teilnahme ist freiwillig. Wir behalten uns dennoch das Recht vor, eine Teilnahme im
Sponsorennetzwerk abzulehnen.
Der Sponsor schließt mit Betreibern von Websites, folgend Abiszed-netz.de Partner genannt, Verträge bzgl.
der Schaltung von Hyperlinks (Werbebanner, Buttons, Textlinks o.ä.) des Sponsors auf den Websites der
Abiszed-netz.de Partner ab. Die Abiszed-netz.de Partner erhalten vom Sponsor Provisionen auf Pay-PerKlick, -Lead oder -Sale Basis. Die Provisionsraten werden vom Sponsor individuell festgelegt.
Zwischen dem Abiszed-netz.de Partner, der die Werbung des Sponsors auf seiner(n) Website(s) einbaut,
und dem Sponsor gilt ein Vertrag als geschlossen, sobald der Sponsor die Bewerbung des Abiszed-netz.de
Partners akzeptiert hat.
Mit der Annahme der Bewerbung eines Abiszed-netz.de Partners gelten diese Teilnahmebedingungen
seitens des Sponsors als angenommen.
Der Sponsor hat das Recht auch nachträglich den Abiszed-netz.de Partner für den Abbau einzelner
Kampagnen zu sperren. Abiszed-netz.de übernimmt keine Gewähr bzw. Haftung dafür, dass der
entsprechende Link vom Abiszed-netz.de Partner auch tatsächlich von seiner Website entfernt wird.
Es ist dem Sponsor untersagt, direkte Kontakte / Absprachen mit einem abiszed-netz.de Partner zu treffen
insbesondere gilt dies für die Abwerbung zu eigenen Partnerprogrammen oder aber zu Fremdanbietern.
Der Sponsor stellt Abiszed-netz.de und die vermittelten Abiszed-netz.de Partner von sämtlichen
Schadensersatzansprüchen, Haftungsansprüchen und jedweden Kosten frei, die Abiszed-netz.de und/oder
den Abiszed-netz.de Partnern dadurch entstehen, dass ein Anspruch gegen sie geltend gemacht wird,
demzufolge verwendete Werbung des Sponsors gegen das Wettbewerbsrecht, gewerbliche Schutzrechte
Dritter oder andere Gesetze bzw. Verordnungen verstoßen.
Werbeeinschränkung
es ist ausdrücklich Verboten für folgende Seiten Werbung in unserem Netzwerk zu schalten.
- rechtswidrige Seiten
- Seiten mit Viren oder sonstiger Manipulation des Users
- erotische (oder sonstige "ab-18") Seiten ohne Jugendschutz
- Glücksspielseiten ohne gültige Lizenz
- Framekillerseiten
- Seiten mit mehr als 2 Popups
- Seiten die technische Manipulationen enthalten (z.B Mehrfachzählungen durch den Einbau unsichtbarer
I-Frames)
- Seiten die gegen geltendes Recht verstoßen
- Schaltung von Werbekampagnen übergeordneter Werbenetzwerke wie z.b. Affiliwelt, Zanox, Adcell usw.
bleibt Abiszed-netz.de vorbehalten.
Eine Auszahlung von eingezahlten Sponsoren Guthaben wird nicht vorgenommen.
Wir (Abiszed-netz.de) behalten uns das Recht vor die von den Sponsoren eingestellten Kampagnen zu
prüfen. Falls ein Verstoß gegen die Ihnen hier vorliegende AGB vorliegen sollte wird die Kampagne gelöscht.
Hier noch einmal der Hinweis das beide Parteien, sowohl Sponsor als auch DL-Webservices (Abiszednetz.de) das Recht haben das Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen zu kündigen.
Werbekosten
Die genauen Preise entnehmen Sie bitte der Preistabelle. Zuzüglich zur Mitglieder Vergütung kommen bei
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Einzahlung 19% Mwst sowie die Betreibergebühren bei der Buchung.
Einzahlung und Betreibergebühren:
Bei Einzahlungen ab 10€ = 30%
Bei Einzahlungen ab 100€ = 28%
Bei Einzahlungen ab 150€ = 25%
Bei Einzahlungen ab 450€ = 23%
Bei Einzahlungen ab 650€ = 21%
Bei Einzahlungen ab 700€ = 6%
Bei Buchungen aus dem Sponsorenaccount sind die Buchungskosten im vorraus zu zahlen, diese werden
dem Account in Abzug gebracht. Bei Aufladung des Sponsorenkontos wird eine Rechnung immer zum
Monatsende gestellt und an den Sponsor per eMail versendet.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit den Account in unserem Shop unter www.sakaphi-shop.de aufzuladen.
Nach erfolgreicher Bezahlung wird das Guthaben Ihrem Sponsorenaccount zugewiesen. Sie erhalten
anschließend die Rechnung per eMail.
Pausieren von Kampagnen
Eine Pausierung der laufenden Kampagnen ist nur durch den Betreiber von Abiszed-Netz. de möglich. Bei
dem Wunsch der Pausierung informieren Sie uns bitte per Supportticket.

Sale und Leadkampagnen
Der Sponsor ist bei Sale und Leadkampagnen verpflichtet den von Abiszed-netz.de übermittelten Code,
nach Anleitung fachgerecht einzubauen.
Eine Gutschrift oder Stornierung der Sale und Leadkampagnen muss innerhalb 40 Tagen erfolgen. Der
Sponor selbst hat Sorge dafür zu tragen das diese Zeiten eingehalten werden.

Verfügbarkeit:
Wir sind stets bemüht diesen Dienst 24 Stunden im Internet zur Verfügung zu stellen. Jedoch kann Abiszednetz.de nicht garantieren das es keine Ausfälle gibt. Widrige Umstände könnten auch mal zu
Wartungsarbeiten führen oder defekte am Server könnten einen reibungslosen Ablauf verhindern. Dies sind
Einflüsse auf die Abiszed-netz.de keinen Einfluss hat.

Datenschutz:
Das Unternehmen DL-Webservice verpflichtet sich, die Bestimmungen der deutschen Datenschutzgesetze
und allen anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften, einschließlich gegebenenfalls künftiger europäischer
Datenschutzgesetze, insbesondere solche hinsichtlich der Wahrung des Datengeheimnisses, zu beachten.
Daten werden nur im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens an die zuständigen Ermittlungsbehörden
weitergegeben.

Salvatoresche Klausel:
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der anderen Klauseln
nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere Teil seine
Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine unwirksame Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu
ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bedingung möglichst nahe kommt.

Haftungsausschluss
Am 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 hat das Landgericht in Hamburg entschieden (Haftung für Links), das man
gegebenenfalls für die Inhalte der verlinkten Seite, mit verantwortlich ist. Indem man sich ausdrücklich von
diesen Inhalten distanziert, so das Landgericht Hamburg. Kann dies verhindert werden. Hiermit distanzieren
wir uns ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten Seiten dieser Webseite und den Werbekampagnen die
wir (abiszed-netz.de) nicht selbst eingestellt haben.

Ergänzung
Dieser Haftungsausschluss gilt ausschließlich, sofern keine Verletzung von Leben Körper und Gesundheit
oder grobes Verschulden durch abiszed-netz.de vorliegt. Der Sponsor stellt der Firma DL-Webservices
(abiszed-netz.de) und die von ihr vermittelten Werbepartner, und Membern (Webmaster) als Teilnehmer an
seinem Partnerprogramm an seinem Partnerprogramm von sämtlichen Schadensersatzansprüchen,
Haftungsansprüchen und jeweiligen Kosten frei, die der Firma DL-Webservices und / oder den Partner
dadurch entstehen, dass ein Anspruch gegen sie geltend gemacht wird, dem zufolge verwendete Werbung
des Sponsors gegen das Wettbewerbsrecht, gewerbliche Schutzrechte Dritter oder andere Gesetze bzw.
Verordnungen verstoßen. Der Sponsor haftet gegenüber dem Unternehmen DL-Webservices und ihren
Partnern für die von ihm zur Verfügung gestellte Werbung. Für Schadensersatzansprüche,
Haftungsansprüche und sonstige Kosten, die durch die Einstellung eines Hyperlinks auf eine PartnerWebseite mit Gewaltdarstellungen, sexuell eindeutigen Inhalten, diskriminierende Aussagen oder
Darstellungen hinsichtlich Geschlecht, Religion, Nationalität, usw. oder Links auf andere Seiten mit

02.11.2011 12:47

Abiszed-Netz - ADMINBEREICH

10 von 10

http://www.abiszed-netz.de/admin/index.php?site=mitgliedernlarchiv&s...

entsprechenden Inhalten entstehen, haftet der Partner gegenüber dem Sponsor.

Copyright
Die verwendeten Scripte, Texte, Grafiken sowie das Design unterliegen dem Copyright. Das Kopieren,
Verändern und/oder Nutzen ist weder in Teilen noch im Ganzen ohne die ausdrückliche schriftliche
Genehmigung erlaubt.
Es ist nicht erlaubt den eMailverkehr zwischen Absized-Netz.de und User / Sponsoren zu veröffentlichen.

grüße Diana
Betreff: Leads und Salekampagnen

06.01.2011 - 20:59:21 Uhr

an alle webmaster,
wir haben heute die Lead und Salestatistik übersichtlicher gestaltet. Ihr könnt nun sehen welcher Lead oder
Sale noch offen, gutgeschrieben oder storniert wurde. Ihr könnt auch sehen warum storniert wurde.
Wir möchten mit unserem Netzwerk auch in Richtung Affiliate - Netzwerk gehen, der erste Schritt ist damit
getan.
Es werden demnächst vermehrt Leads / Sales / Bannerklicks-views / Textlinkklicks-views online gestellt.
Es wäre sehr schön wenn diese auch von Euch genutzt werden würden.
Ich habe auch noch ein Bonbon für aufmerksame Newsletterleser.
Ich habe unter http://www.dl-webservice.de/webkatalog heute einen katalog online gestellt der demnächst in
die Werbung gehen wird.
Nutzt jetzt die Gelegenheit und tragt Eure Seite dort ein ( auch kostenlos ) gerne könnt Ihr den Link auch an
eure User weitergeben.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
Grüße Diana
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