
Vereinbarung zum Affiliate Programm / Teilnahmebedingungen 
 
 
Alle unsere Affiliate-Partner sind uns sehr wichtig. Wir haben diese Affiliate-Vereinbarung 
verfasst, um die Beziehung zu dir respektvoll zu gestalten. Wir möchten dich deshalb bitten, 
diese Vereinbarung aufmerksam durchzulesen. 
 
Dies ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen dem Affiliate-Partner (im Folgenden „du“, 
„dein“ und „dich“ genannt) und Debitoor ECI APS (im Folgenden „Debitoor“, „wir“, „unser“ und 
„uns“ genannt). Sie definiert die Teilnahmebedingungen, die erfüllt werden müssen, um unser 
Affiliate-Partner zu werden. 
 
Allgemeines 
 
Das Debitoor Affiliate-Programm wird von Debitoor ECI Aps angeboten. Im Rahmen des 
Programms erhältst du Provisionszahlungen für jeden vermittelten Debitoor Kunden, so wie es 
im Provisionsmodell des Debitoor Partner Portals oder in einem separaten, schriftlichen 
Nachtrag zu diesem Provisionsmodell festgelegt ist. Mit der Registrierung  als Debitoor 
Affiliate-Partner, stimmst du  dieser Vereinbarung zu. 
 
Teilnahmebedingungen 
 
Affiliate-Partner müssen mindestens 18 Jahre alt sein oder die legalen Voraussetzungen seines 
/ ihres Heimatlandes für eine Geschäftsfähigkeit erfüllen. 
 
Für die Bewerbung als Affiliate-Partner ist es notwendig, unser Partner-Antragsformular unter 
wahrheitsgemäßer Angabe von Nachname, Vorname und gültiger Email-Adresse auszufüllen. 
 
Wir sind dazu berechtigt, den Antrag nach freiem Ermessen zurückzuweisen, zum Beispiel 
wenn wir zu dem Schluss kommen, dass deine Seite nicht zu unserem Programm passt. Wir 
akzeptieren niemanden als Partner, der auf seiner / ihrer Website Inhalte oder Links mit 
folgendem Themeninhalt setzt: 
 

● Rassismus 
● Radikalismus 
● Pornographie 
● Gewalt oder Gewaltverherrlichung 
● Kriminelle Aktivitäten 
● Beleidigungen oder Diffamierungen 

 
Debitoor kann die Platzierung deiner Affiliate-Links jederzeit überprüfen und der Verwendung 
der Affiliate-Links widersprechen. Debitoor informiert den / die Affiliate-Partner/in in schriftlicher 



Form per Email über die Notwendigkeit, die Platzierung der Links zu ändern. Der / die 
Affiliate-Partner/in muss die notwendigen Änderungen umgehend durchführen. 
 
Tracking, Berichte und Auszahlungen 
 
Debitoor nutzt den Drittanbieter „Tapfiliate“ zur Handhabung von Tracking und Auszahlung. Um 
an dem Affiliate-Programm teilzunehmen, musst du einen Affiliate-Account über das 
Partner-Registrierungsformular vornehmen. In deinem Account hast du Zugang zu den 
Berichten und einen Überblick über deine Provisionszahlungen. 
 

1.       Cookies 
  
Cookies erlöschen nach 45 Tagen – damit der Kauf durch einen Nutzer dem Affiliate Partner 
zugerechnet werden kann, muss jeder Kauf innerhalb dieser 45 Tage nach Anklicken eines 
Affiliate-Links durchgeführt werden. 
  

2.       Auszahlungen 
  
Auszahlungen erfolgen nur dann, wenn der Kunde über den Affiliate-Link, der über das Debitoor 
Affiliate-Programm zur Verfügung gestellt wird, auf Debitoor verwiesen wird und innerhalb von 
45 Tagen nach erstmaligem Anklicken des Affiliate-Links zu einem zahlenden Kunden wird. Der 
empfohlene Kunde muss eine reale Person sein. Für ein und dieselbe Person kann nur einmal 
eine Provisionszahlung eingefordert werden. 
  
Wenn ein Kunde vom Affiliate-Partner an Debitoor vermittelt wird, die Zahlung aber fehlschlägt 
(z.B. aufgrund einer geplatzten Lastschrift) und das Geld nicht eingezogen werden kann, wird 
keine Provisionszahlung ausgezahlt. 
  
Debitoor nimmt Auszahlungen monatlich vor, ab einer bestätigten Provisionssumme von 50€. 
  

3.       Werberestriktionen 
  
Jede Marketing-, bzw. Werbemaßnahme, die Debitoor erwähnt, kann von der Öffentlichkeit als 
gemeinsame Maßnahme wahrgenommen werden. Aus diesem Grund untersagen wir 
bestimmte Formen der Werbung: 
  

-       Wir akzeptieren keine Form der Werbung, die als „Spamming“ wahrgenommen 
werden und unsere Reputation dadurch beschädigen kann. 

-       Du darfst kommerzielle Emails nicht unaufgefordert versenden, da dies generell 
verboten ist. 

-       Du darfst auch keine Werbemaßnahmen durchführen, die deine wahre Identität, 
Name, Domain oder Antwort-Email-Adresse verschleiern. 

 



Du musst zu jeder Zeit klar formulieren, dass du unabhängig von Debitoor bist bzw. agierst. 
 
Du darfst nicht auf Keywords bieten, die ausschließlich oder auch nur unter anderem „Debitoor“ 
(z.B. „Debitoor“, „debitoor.de“, „Debitoor Rechnungen“) beinhalten. Es ist auch verboten, auf 
Rechtschreibfehler oder Abänderungen des Namens zu bieten, z.B. „Debitor“, egal ob alleine 
oder gemeinsam mit anderen Keywords. Solche Anzeigen, die den Traffic zur Seite des 
Affiliate-Partners lenken, werden automatisch als Markenverletzung angesehen und haben zur 
Folge, dass der Affiliate-Partner aus dem Affiliate-Programm ausgeschlossen wird. 
 
Es ist außerdem verboten, auf Keywords, die mit Marken unserer Konkurrenten in 
Zusammenhang stehen, zu bieten. 
 
Der Affiliate-Partner darf „Debitoor“ nicht als Teil seiner Haupt-Web-Domain anführen. 
 
Affiliate-Partner dürfen ebenfalls keine „Interstitials“, „ParasitewareTM“, „Parasitic Marketing“, 
„Shopping Assistance Application,” “Toolbar Installations und/oder Add-ons,” “Shopping 
Wallets” oder “irreführende Pop-ups und/oder Pop-unders” absetzen, bevor der Nutzer, der auf 
den Affiliate-Link klickt, die Website des Affiliate-Partners vollständig verlassen hat. 
 
Wird diese Vereinbarung aufgrund von Verletzung der Werberestriktionen beendet, werden 
keine offenen Zahlungen mehr an den Affiliate-Partner ausgezahlt. 
 
Promotion-Material, das dem Affiliate-Partner von Debitoor zur Verfügung gestellt wird, darf 
nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Vertraulichkeit 
 
Alle Informationen, die während der Verhandlung oder im Rahmen dieser Vereinbarung geteilt 
werden, bleiben strikt vertraulich. 
 
Haftung 
 
Außer in Betrugsfällen ist Debitoors Haftung auf die im Rahmen dieser Vereinbarung an den 
Partner ausgezahlten oder fälligen Zahlungen der letzten 12 Kalendermonate beschränkt. 
 
Alle Affiliate-Partner sind unabhängige Geschäftspartner von Debitoor und handeln in eigenem 
Interesse. Affiliate-Partner dürfen nicht im Namen von Debitoor handeln oder vorgeben, 
Angestellte von Debitoor zu sein. 
 
Debitoor kann nicht für illegale Handlungen des Affiliate-Partners oder Handlungen, die dieser 
Vereinbarung widersprechen, haftbar gemacht werden. 
 
Beendigung oder Modifizierung 



Debitoor darf diese Vereinbarung jederzeit ändern und ergänzen. Debitoor wird dich über alle 
Änderungen mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen informieren. Wenn du mit den Änderungen 
nicht einverstanden bist, kannst du die Vereinbarung beenden. 
 
Debitoor behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit zu beenden, rückgängig zu 
machen oder zu pausieren. Beispielsweise im Falle von Vertragsverletzungen. Debitoor kann 
eine Bewerbung ebenfalls ablehnen. 
 
Du kannst die Vereinbarung jederzeit kündigen, indem du eine schriftliche Kündigung per Email 
an team@debitoor.de schickst. 

  
Zuletzt geändert 21.9.2016 

  
  

 


