Programmspezifische Teilnahmebedingungen für das Pamyra Partnerprogramm

Sie sind mindestens 18 Jahre alt, voll geschäftsfähig und möchten an unserem Partnerprogramm
teilnehmen. Die folgende Vereinbarung enthält Bedingungen für die Teilnahme am Partnerprogramm
der Pamyra GmbH und die Einrichtung von Links von einer (Ihrer) Webseite zu unserer.
1. Teilnahmebedingungen
(1) Die Pamyra GmbH behält sich vor Bewerbungen ohne Angaben von Gründen abzulehnen. Dies
gilt insbesondere bei Webseiten mit folgenden Inhalten:
a) Inhalte, die strafbar sind und/oder sonstige Gesetze und/oder Rechte Dritter (z.B. Urheber-,
gewerblich Schutz-, und Persönlichkeitsrechte) verletzen,
b) Inhalte die rassistisch, diskriminierend, pornographisch, beleidigend oder Gewalt verherrlichend
sind.
sowie Politik-, Religions-, Tabakindustrie-Webseiten.
(2) Für die Teilnahme am Partnerprogramm ist der Betrieb einer eigenen Website erforderlich. Der
Partner ist für die Inhalte seiner Website selbständig verantwortlich. Bei der Gestaltung der Website
und der Verwendung von Werbemitteln, sind vom Partner die geltenden gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten. Das Vorhandensein eines vollständigen Impressum gemäß § 5 TMG ist verpflichtend.
(3) Keyword-Advertising ist nicht erlaubt.
(4) Sog. PostView-Tracking ist nicht erlaubt. Ein Verstoß führt zu sofortiger Beendigung der
Partnerschaft. Zudem behalten wir uns vor entstandene Buchungen zu stornieren.

2. Werbemittel
Es dürfen nur Werbemittel verwendet werden, die von der Pamyra GmbH über ADCELL zur
Verfügung gestellt werden. Das Verwenden von selbstgestalten Werbemitteln ist nicht gestattet. Das
Werbemittel muss sichtbar eingebunden sein. Es werden nur Buchungen vergütet, die eindeutig
einem Klick zugeordnet werden können. Um ein genaues Tracking sicherzustellen, sind nur die Links
zu verwenden, die von der Pamyra GmbH direkt oder über ADCELL zur Verfügung gestellt werden.
Für ein fehlerhaftes Tracking von Buchungen aufgrund veränderter Werbemittel-Codes wird keine
Haftung übernommen. Für die korrekte technische Einbindung hat der Partner eigenständig zu
sorgen.
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3. Urheberrechte und Datenschutz
Die Inhalte, die dem Partner zugänglich gemacht werden (Fotos, Texte, Logos, Profile,...), sind
urheberrechtlich und datenschutzrechtlich geschützt und dürfen ohne vertragliche Abstimmung nicht
genutzt, vervielfältigt oder verbreitet werden.

4. Haftung
Die Pamyra GmbH schließt die Haftung für den teilweisen oder kompletten Ausfall der Domain
"pamyra.de" und den damit resultierenden möglichen Störungen und Beschränkungen des Trackings
aus, außer es handelt sich um Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Der Partner verpflichtet sich bei Verstoß gegen die AGB von ADCELL, die Teilnahmebedingungen
des Pamyra Partnerprogramms oder die Rechte Dritter, die Pamyra GmbH von jeglichen Ansprüchen
Dritter sowie von daraus resultierenden Rechtskosten freizustellen.
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