Wichtiger Hinweis: Diese Nutzungsbedingungen für Webmaster wurden
ursprünglich in englischer Sprache verfasst, die Übersetzung dient ausschließlich
zum besseren Verständnis. Sollte es bei der übersetzten Version dieser Erklärung im
Vergleich zur englischsprachigen Version zu Unstimmigkeiten/Abweichungen
kommen, ist stets die englischsprachige Version ausschlaggebend/bindend!

Nutzungsbedingungen des cash4members-Partnerprogramms
cash4members ist ein Produkt, welches von der Firma Colbette II Ltd., 3rd Floor, 178
Athalassas Avenue, 2025 Nikosia, Zypern (im Folgenden „c4m", „Colbette", „wir,
„unser" oder „uns") angeboten und betrieben wird und sich an sog. Webmaster
richtet.
Aus diesem Grund wird zwischen der Firma Colbette und dem Webmaster (im
Folgenden „Webmaster“ oder „Sie“), jeweils einzeln als „Vertragspartei“ oder
„Partei“ und gemeinsam als „Vertragsparteien“ oder „Parteien“ bezeichnet,
folgende Vereinbarung getroffen.

HINTERGRUND
Zweck dieser Nutzungsbedingungen des cash4members-Partnerprogramms (im
Folgenden „Nutzungsbedingungen“) ist die Konkretisierung der Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien. c4m bietet dem Webmaster die
Möglichkeit, verschiedene Webseiten der Group Company und anderer ausgewählter
Partner (im Folgenden „Internetplattform“) zu bewerben. Hierfür stellt Colbette dem
Webmaster verschiedene Marketingmaterialen zur Verfügung, die dieser auf anderen
Webseiten etc. einsetzen kann, um potentielle Nutzer, Publisher oder Webmaster an
die Internetplattform zu vermitteln. Für die Vermittlung erhält der Webmaster eine
Vergütung (im Folgenden „Compensation“), wie nachfolgend im Rahmen dieser
Vereinbarung festgelegt.
Diese Nutzungsbedingungen gelten für jede Person, der sich als Webmaster auf der
Webseite
cash4members.com
registriert
hat
und
im
Besitz
eines
Webmasteraccounts (wie untenstehend definiert) auf der genannten Webseite ist.
Durch die Registrierung eines Webmasteraccounts stimmt der Webmaster diesen
Nutzungsbedingungen zu und bestätigt gleichzeitig die Kenntnisnahme der in der
c4m
Privacy
Policy
enthaltenen
Regelungen
(http://cash4members.com/de/pdf/c4m/privacyPolicy.pdf).
Sollten die Nutzungsbedingungen in ihrer bisherigen Fassung nicht mehr dem
Geschäftsmodell und den von c4m angebotenen Services gerecht werden und die
geplanten Änderungen für die Webmaster in einem angemessenen und zumutbaren
Umfang erfolgen, behält sich c4m das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen
jederzeit nach eigenem Ermessen durch Veröffentlichung einer aktualisierten Version
der Nutzungsbedingungen unter dieser URL, auf der Webseite cash4members.com
oder unter jeder anderen URL, die c4m nachfolgend zu diesem Zweck benennt, zu
ändern. Alle Änderungen dieser Nutzungsbedingungen gelten als genehmigt, wenn
Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung widersprechen. Wenn
diese Änderungen für Sie nicht annehmbar sind, ist Ihr alleiniges Rechtsmittel die
Kündigung Ihres Webmasteraccounts. Sollten Sie trotz der geänderten
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Nutzungsbedingungen c4m nach Ablauf der Frist von 30 Tagen weiter nutzen, wird
Ihre Weiternutzung als bindende Zustimmung zu den Änderungen erachtet.
VEREINBARTE BEDINGUNGEN
1.

DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

1.1

Die folgenden Definitionen
Nutzungsbedingungen:

und

Auslegungsregeln

gelten

für

die

Compensation: Die in Bezug auf die vom Webmaster erbrachte Leistung zu
zahlende Vergütung ist in Klausel 4 festgehalten.
Geschäftstag: Ein Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) an welchem
die Banken in Nikosia geöffnet sind (und an denen nicht nur ein Handel und
die Abwicklung in Euro erfolgt).
Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte: Patente, Rechte an Erfindungen,
Urheberrechte und damit zusammenhängende Rechte, Warenzeichen,
Geschäftsnamen und Domainnamen, Rechte an Aufmachungen, Firmen-/
Geschäftswerten
und
das
Recht
auf
Klagerhebung
wegen
Kennzeichenmissbrauchs,
Rechte
an
Designs,
Computersoftware,
Datenbanken, das Recht vertrauliche Informationen (einschließlich KnowHow) zu nutzen und deren Vertraulichkeit zu schützen, sowie alle anderen
Gewerblichen Schutz- und Urheberrechte, in jedem Fällen unabhängig
davon, ob das geistige Eigentum in irgendeiner Art und Weise registriert oder
nicht registriert ist und einschließlich aller Anwendungsmöglichkeiten und
gewährten Rechte, Erneuerungen oder Verlängerungen und der
Geltendmachung des Vorrangs eines Anspruchs aufgrund solcher Rechte
sowie alle ähnlichen oder gleichwertigen Rechte oder Formen des Schutzes
welche –zum jetzigen Zeitpunkt oder zukünftig- weltweit fortdauern oder
fortdauern werden.
Group Company: Dies beinhaltet jede Partei und jedes Unternehmen
welches am oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieser
Nutzungsbedingungen, zumindest zeitweise, ein Tochterunternehmen der
Colbette, ein Mutterunternehmen der Colbette, ein Tochterunternehmen eines
Mutterunternehmens der Colbette, oder ein Tochterunternehmen eines
Tochterunternehmens
der
Colbette,
oder
ein
Tochteroder
Mutterunternehmen eines dieser Unternehmen, gewesen ist.
Inhalte: Alle Materialien/Werke, die Text, Informationen, Daten, Bilder, Fotos,
Zeichnungen oder typographische Ausgestaltungen enthalten; alle Audiooder Videomaterialien in allen Medien und in jeder Form, die von Publisher
produziert/erstellt und an uns übermittelt werden und anschließend vom
Publisher veröffentlicht werden, um sie den Nutzern zum Kauf anzubieten.
Interaktion: Die Interaktion zwischen dem Publisher und dem Nutzer, unter
anderem die Beantwortung des Publishers von bezahlten Nachrichten der
Nutzer und private Chats per Webcam zwischen Nutzern und dem Publisher
über die Internetplattform.
Internetplattform:
Dies
beinhaltet
u.a.
die
Webseiten
http://www.mydirtyhobby.com,
http://www.mydirtyhobby.de,
http://www.privatamateure.com etc. und ggf. die Webseiten ausgewählter
Partner.
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Marketingmaterialien:
Alle
Werbemittel,
Reseller
Layouts
und
Memberbereiche, welche dem Webmaster von c4m auf der Webseite
cash4members.com oder auf andere Art und Weise zur Bewerbung der
Internetplattform zur Verfügung gestellt werden.
Nutzer: Die Kunden
Inhalte/Interaktion sind.

der

Internetplattform,

die

Endnutzer

der

Nutzeraccount: Ein Account, welcher von einem Nutzer der Internetplattform
registriert worden ist.
Publisher: Eine selbständige natürliche oder juristische Person, die Inhalte
selbst produziert, diese an die Internetplattform übermittelt und dort
veröffentlicht, um diese dort den Nutzern zum Kauf anzubieten und/oder die
Nutzern eine Teilnahme an von ihr veranstalteter Interaktion über die
Internetplattform anbietet.
USt.: Umsatzsteuer in Zypern.
Verbundene Webseite: Jede andere Webseite als die Internetplattform,
welche von uns, einer Group Company oder einem Unternehmen, welches in
einer Geschäftsbeziehung mit uns und/oder einer Group Company steht,
betrieben wird.
Webmaster: Eine selbständige natürliche oder juristische Person, die als
Begünstigte für den Empfang der Webmasterzahlungen für die Bewerbung
der Internetplattform auf der Webseite cash4members.com angemeldet ist.
Webmasteraccount: Ein Account auf der Webseite cash4members.com,
welcher von einem Webmaster registriert worden ist.

1.2

Der Begriff „Person“ schließt natürliche, rechtsfähige sowie nicht
eingetragene Körperschaften mit ein (unabhängig davon, ob sie eine
eigenständige Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht).

1.3

Ein Verweis auf ein Unternehmen schließt sowohl Firmen als auch
Gesellschaften sowie andere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit
ein,
unabhängig
davon,
ob
und
in
welcher,
Form
diese
errichtet/niedergelassen oder eingetragen sind.

1.4

Solange sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, schließen
Wörter in der Einzahl auch die Mehrzahl mit ein (und umgekehrt).

1.5

Solange sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, schließt ein
Verweis auf ein Geschlecht einen Verweis auf das jeweils andere Geschlecht
mit ein.

1.6

Ein Verweis auf eine Partei schließt die Vertreter, Nachfolger oder
zugelassenen Rechtsnachfolger dieser Partei mit ein.

1.7

Eine Bezugnahme auf ein Gesetz, eine gesetzliche Vorschrift oder eine
Verordnung ist ein Verweis auf die jeweils gültige Fassung unter
Einbeziehung jeder Gesetzesänderung oder Neufassung des Gesetzes sowie
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jedes Gesetzes, jeder gesetzlichen Vorschrift oder Verordnung, die das
Gesetz verändert oder neu fasst.
1.8

Ein Verweis auf Klauseln oder Anhänge bezieht sich auf die Klauseln und
Anhänge der Nutzungsbedingungen, soweit nicht anders angegeben.

1.9

Jede Verpflichtung im Rahmen der Nutzungsbedingungen, bestimmte
Handlungen zu unterlassen, beinhaltet ebenfalls die Verpflichtung, die
Vornahme dieser Handlungen nicht von Dritten vornehmen zu lassen.

2.

REGISTRIERUNG EINES WEBMASTERACCOUNTS
Sie können viele Bereiche der Webseite cash4members.com besuchen, ohne
Ihre persönlichen Daten bei uns zu registrieren. Bestimmte Bereiche der
Webseite stehen Ihnen jedoch nur zur Verfügung, wenn Sie einen
Webmasteraccount registrieren.

2.1

Um einen Webmasteraccount zu registrieren, müssen Sie das achtzehnte
(18.) Lebensjahr vollendet haben und/oder das entsprechende Alter der
Volljährigkeit (wenn ein höheres Alter als das achtzehnte (18.) Lebensjahr
vorausgesetzt wird) in dem Bezirk, Bundesland oder Staat, in welchem Sie
Ihren Wohnsitz haben und/oder in welchem Sie Geschäfte abschließen,
erreicht haben. Sollte ein Webmaster dieses Alter nicht erreicht haben, so ist
er nicht zur Teilnahme am cash4members-Partnerprogramm berechtigt.
Sollte es sich bei dem Webmaster um ein Unternehmen oder eine andere
juristische Person handeln, müssen die Gesellschafter, Partner und
Geschäftsführer das achtzehnte (18.) Lebensjahr vollendet haben und/oder
das entsprechende Alter der Volljährigkeit (wenn ein höheres Alter als das
achtzehnte (18.) Lebensjahr vorausgesetzt wird) in dem Bezirk, Bundesland
oder Staat, in welchem Sie Ihren Wohnsitz haben und/oder in welchem Sie
Geschäfte abschließen, erreicht haben. Sollte c4m zu irgendeinem Zeitpunkt
feststellen, dass der Webmaster noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet
und/oder nicht ein entsprechend höheres Alter der Volljährigkeit erreicht hat,
so wird der Webmasteraccount geschlossen und alle vom Webmaster fälligen
Vergütungen als anteiliger Schadensersatz bzgl. der Verletzung der
Nutzungsbedingungen einbehalten.
c4m behält sich vor, ordnungsgemäße und angemessene Dokumente zur
Überprüfung des Alters und/oder zur Identifizierung des Nutzers zu
verlangen.

2.2

Ebenfalls muss ein Webmaster einen Benutzernahmen, ein Kennwort, eine
gültige E-Mailadresse, eine gültige Telefonnummer, seinen echten Namen
sowie seine Wohnanschrift angeben.

2.3

Jede Registrierung gilt für einen einzigen Webmaster. c4m gestattet Ihnen
nicht, Ihren Nutzernamen oder Kennwort gemeinsam mit einer anderen
Person zu nutzen. Die Verantwortung für die Sicherheit aller erstellten
Kennwörter liegt bei Ihnen.
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2.4

c4m ist in keiner Weise verpflichtet, eine Person, die einen
Webmasteraccount registrieren möchte, als Webmaster zu akzeptieren und
ihm Zugang zur Webseite cash4members.com zu gewähren.

3.

RECHTE UND PFLICHTEN DES WEBMASTERS

3.1

Rechte

3.1.1

Mit der Registrierung eines Webmasteraccounts räumt c4m dem Webmaster
das nicht-ausschließliche und nicht-übertragbare Recht ein, die auf der
Webseite
cash4members.com
bereitgestellten
Marketingmaterialen
abzurufen und für die Bewerbung der Internetplattform auf anderen
Webseiten, in Foren, Blogs, Instant-Messengern oder in sozialen Netzwerken
zu nutzen und mit dem Ziel zu veröffentlichen, Nutzer, Publisher und
Webmaster an die Internetplattform zu vermitteln.

3.1.2

Der Webmaster ist nicht berechtigt, dieses nicht-ausschließliche Recht an
Dritte abzutreten, an diese zu übertragen oder an diese eine Unterlizenz zu
vergeben.

3.2

Pflichten
Der Webmaster hat gegenüber c4m Folgendes sicherzustellen:
(a)

Der Webmasteraccount wird vom Webmaster selbst angelegt und nur
von diesem verwaltet. Der Webmaster trägt deshalb dafür Sorge,
Dritten keinen Zugang zum Webmasteraccount zu gewähren und das
Zugangspasswort geheim zu halten.

(b)

Der Webmaster ist verpflichtet, bei der Erstellung seines Accounts,
korrekte Daten zu seiner Person anzugeben. Sollten sich Änderungen
an den vom Webmaster übermittelten Daten ergeben, so ist der
Webmaster
verpflichtet,
diese
umgehend
in
seinem
Webmasteraccount anzupassen.

(c)

Der Webmaster soll stets die aktuelle Version des Referrer-Links
nutzen, um potentielle Nutzer, Publisher oder andere Webmaster zu
vermitteln. Sollte es zu einem Wechsel des Systems der Webseite
cash4members.com kommen, so wird c4m den Webmaster hierüber
informieren und ihn auffordern, die neuste Version des Links zu
nutzen. Sollte er dies trotz Aufforderung nicht innerhalb einer
angemessen Frist umsetzen, so kann es zu einer endgültigen
Abschaltung seiner Links kommen.

(d)

Der Webmaster soll angemessene Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass sich die Webseiten, Foren, Instant-Messenger
und/oder sozialen Netzwerke etc., in welchen er die
Marketingmaterialien zum Einsatz bringt, nicht bewußt und
zielgerichtet an minderjährige Personen richten.
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3.3

(e)

Der Webmaster soll es unterlassen, einem potentiellen und/oder durch
ihn vermittelten Nutzer, Publisher oder Webmaster sowie Dritten
unaufgefordert E-Mails/SPAM-Mails zuzusenden oder diese durch
andere Formen der elektronischen Kommunikation unaufgefordert zu
kontaktieren, um die Internetplattform zu bewerben, ohne dass die
kontaktierte Person zuvor ihre Einwilligung erklärt hat.

(f)

Ebenfalls soll es der Webmaster unterlassen, mit Nutzern der
Internetplattform, die bereits über einen Nutzeraccount verfügen oder
mit Publishern, die Ihre Inhalte bereits über die Internetplattform
anbieten, in Kontakt zu treten, um diese dazu zu bewegen, einen
zusätzlichen über den Webmaster vermittelten Nutzeraccount
und/oder Publisheraccount zusätzlich zu ihrem bisherigen Nutzerbzw. Publisheraccount zu erstellen.

(g)

Darüber hinaus soll es der Webmaster unterlassen, mit vom
Webmaster bereits an die Internetplattform vermittelten Nutzern
und/oder Publishern gezielt in Kontakt zu treten, um diese auf
Webseiten Dritter hinzuweisen und dazu zu bewegen, ihre Geschäftsbzw. Kundenbeziehung mit der Firma Colbette oder einer Group
Company zu beenden.

Regelungen bzgl. Marketingmaterialien und der Art und Weise der
Bewerbung
(a)

Das
nicht-ausschließliche
Recht
des
Webmasters,
die
Marketingmaterialien zu verwenden, besteht nur aufgrund dieser
Lizenz und ist auf diese beschränkt. Der Webmaster soll es
unterlassen, Handlungen vorzunehmen, in deren Zusammenhang er
behauptet, dass die auf den Marketingmaterialien gezeigten Marken
ungültig oder nicht durchsetzbar seien oder bestritten wird, dass der
Inhaber der Marke der tatsächliche und berechtigte Inhaber dieser
Marke und der damit verbundenen Rechte ist. Ebenfalls darf der
Webmaster keine Handlungen vornehmen, durch die die Rechte an
der Marke und den Marketingmaterialien beeinträchtigt werden oder in
anderer Form die Rechtsgültigkeit der Marke schwächen.
In diesem Zusammenhang stimmen Sie zu, dass jede Nutzung der
Marke und der Marketingmaterialien einzig zu unserem Nutzen erfolgt
und sie keine eigenen Rechte aus der Nutzung der Marke und der
Marketingmaterialien,
mit
Ausnahme
der
in
diesen
Nutzungsbedingungen vereinbarten Rechten, geltend machen
werden.

(b)

Sollte c4m bestimmte Marketingmaterialien von der Webseite
cash4members.com entfernen und diese nicht mehr zum Abruf
bereitstellen, so ist der Webmaster verpflichtet, wenn er hierzu von
c4m aufgefordert wird (per E-Mail und/oder auf der Webseite
cash4members.com) diese Marketingmaterialien innerhalb einer Frist
von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung von allen Webseiten, aus
allen Foren etc. vollständig zu entfernen, auf welchen er diese zum
Einsatz gebracht hat.

(c)

Alle Gewerblichen Schutz- und Urheberrechte an den Marken und den
Marketingmaterialien verbleiben bei c4m.
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(d)

Der Webmaster darf keine Marken, Namen oder Domains, die mit den
Marken identisch sind, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit den
Marken besteht oder die die Marken und Marketingmaterialien
beeinträchtigen könnten, registrieren oder versuchen zu registrieren
(beispielsweise so genannte Typo-Domains). Falls der Webmaster
eine solche Registrierung durchgeführt hat, stimmt er einer
kostenfreien Übertragung dieser Rechte an c4m bei Aufforderung
durch c4m uneingeschränkt zu.

(e)

Der Webmaster darf keine sog. Keywords, Suchbegriffe oder andere
Bezeichnungen kaufen oder registrieren, welche identisch mit oder
ähnlich zu den Marken oder Abwandlungen hiervon sind, um diese in
Suchmaschinen,
Portalen,
Werbenetzwerken
oder
anderen
Vermittlungs- bzw. Suchangeboten einzusetzen.

(f)

Die Marketingaktivitäten des Webmasters dürfen nicht gegen die
geltenden und anwendbaren Gesetze in dem Land verstoßen, in
welchem er seinen Wohnsitz bzw. c4m seinen Firmensitz hat bzw. an
welches sich seine Marketingaktivitäten richten und müssen im
Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen stehen.

(g)

Der Webmaster darf weder selbst noch Dritte dazu autorisieren, es an
diese vermitteln, diese unterstützen oder dazu auffordern,
-

die Marketingmaterialien auf Webseiten, in Foren, in Instant
Messengern und/oder in sozialen Netzwerken etc. bzw. in einem
Umfeld zu platzieren, welches ungesetzlich, schädlich, bedrohend,
verleumderisch, belästigend, zur Anstachelung von Rassenhass
geeignet, diskriminierend, Anstoß erregend, aufrührerisch,
gotteslästernd, xenophob, oder strafrechtlich relevant ist, gegen
Datenschutzrechte verstößt oder das geeignet ist, anderen
Personen Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten zu bereiten;

-

die Marketingmaterialien auf Webseiten, in Foren, in InstantMessengern und/oder in sozialen Netzwerken etc. zu platzieren,
welche gegen die Gewerblichen Schutz- und Urheberrechte Dritter
verstoßen;

-

die Marketingmaterialien auf Webseiten, in Foren, in InstantMessengern und/oder in sozialen Netzwerken etc. zu platzieren,
mit der Absicht, gezielt minderjährige Personen anzusprechen, um
diese an die Internetplattform als Nutzer zu vermitteln;

-

die Marketingmaterialien auf Webseiten, in Foren, in InstantMessengern und/oder in sozialen Netzwerken etc. zu platzieren,
die die Internetplattform, c4m oder die Group Company in
irgendeiner Art und Weise verunglimpfen oder die Reputation
beschädigen;

-

im Rahmen der Nutzung der Marketingmaterialien unwahre,
fehlerhafte und/oder unvollständige Aussagen gegenüber Dritten
zu treffen, die diesen durch die Registrierung eines Nutzer-,
Publisher oder Webmasteraccounts auf der Internetplattform bzw.
auf der Webseite cash4members.com Vorteile in Aussicht stellen,
die diesen angeblich im Rahmen der Nutzung der Internetplattform
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bzw. der Webseite cash4members.com gewährt werden, welche
jedoch tatsächlich nicht vorhanden sind;
-

eine Webseite zu erstellen, welche in einem hohen Maße oder im
Ganzen den „Look & Feel“ der Internetplattform kopiert oder eine
solche Webseite zu erstellen, um einem Dritten den Eindruck zu
vermitteln, dass diese Webseite von c4m oder einer Group
Company betrieben wird;

-

die Internetplattform ganz oder teilweise als Frame darzustellen,
mit Ausnahme der durch c4m zur Verfügung gestellten
Marketingmaterialien.

-

Maßnahmen vorzunehmen, die bei Dritten Verwirrung bzgl. des
Verhältnisses/der Beziehung zwischen c4m und dem Webmaster
oder einem Dritten und/oder bzgl. der Inhaberschaft bzw. bzgl. des
Betreibers
der
Internetplattform
oder
der
Webseite
cash4members.com hervorrufen können.

3.4

Ungeachtet der übrigen Regelungen in diesen Nutzungsbedingungen, ist c4m
nach eigenem Ermessen dazu berechtigt, eine Warnung an den Webmaster
auszusprechen, den Account des Webmasters zu blockieren und die
Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung einzustellen, wenn c4m nach
eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass der Webmaster gegen eine
der in Klausel 3.2 und 3.3 festgehaltenen Regelungen verstoßen hat.
Zusätzlich hat c4m das Recht, die Compensation des Webmasters ganz oder
teilweise zurückzufordern bzw. zurückzuhalten.

3.5

Beide Parteien sind sich bewusst, dass ein Verstoß gegen die Klauseln 3.2
(e) sowie 3.2 (f) – (g) für c4m zu Schäden führen kann, bei denen die
Berechnung des entstandenen Verlusts, beispielsweise aufgrund des
Versands sog. SPAM-E-Mails oder aufgrund des Wegfalls des Verkaufs von
Inhalten und/oder aufgrund des Wegfalls der Durchführung von Interaktion
nur schwer abschätzbar ist. Aus diesem Grund sind sich beide Parteien
darüber einig, dass eine vom Webmaster an c4m zu zahlende Vertragsstrafe
in Höhe von €5000.00 eine angemessene Schätzung des für c4m
entstandenen Verlusts bei einem Verstoß des Webmasters gegen die
genannten Klauseln, darstellt.

4.

COMPENSATION / ZUORDNUNG

4.1

Für die Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem Webmaster, verpflichtet sich
c4m dem Webmaster, soweit nicht auf der Webseite cash4members.com
anders angegeben, folgende Compensation für die jeweils in Klausel 4.5
angegebenen Zeiträume zu zahlen:
(a)

Im Rahmen der Vermittlung eines Nutzers,
Nutzeraccount auf der Internetplattform registriert:

welcher

einen

25% jeder Buchung eines Kunden beim Erwerb von Inhalten oder der
Teilnahme an einer Interaktion (unter Abzug der USt. in Zypern,
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welche von der Firma Colbette an die zuständigen Finanz-/
Steuerbehörden in Zypern abgeführt wird).
(b)

Im Rahmen der Vermittlung eines Publishers, welcher einen
Publisheraccount auf der Internetplattform registriert:
10% der Vergütung des Publishers (wobei als Berechnungsgrundlage
eine Vergütung, die sog. commission, des Publishers in Höhe von
25% des Content Revenues, welches der Publisher über die
Internetplattform erwirtschaftet hat, dient), welche dieser durch den
Verkauf von Inhalten, durch Interaktion etc. auf der Internetplattform
erhält (unter Abzug der USt. in Zypern, welche von der Firma Colbette
an die zuständigen Finanz-/Steuerbehörden in Zypern abgeführt wird).

(c)

Im Rahmen der Vermittlung eines Webmasters, welcher einen
Webmasteraccount auf der Webseite cash4members.com registriert:
10% der Compensation (wobei als Berechnungsgrundlage eine
Compensation des vermittelten Webmasters in Höhe von 25% jeder
Buchung eines Kunden beim Erwerb von Inhalten oder der Teilnahme
an einer Interaktion, dient), welche der vermittelte Webmaster von
c4m erhält (unter Abzug der USt. in Zypern, welche von der Firma
Colbette an die zuständigen Finanz-/Steuerbehörden in Zypern
abgeführt wird).

4.2

Die Compensation wird für den zurückliegenden Monat jeweils am 16. des
Folgemonats, oder wenn es sich dabei nicht um einen Geschäftstag handelt,
an dem darauffolgenden Geschäftstag, an den Webmaster ausgezahlt. Die
Auszahlung erfolgt im Rahmen einer monatlichen Gutschrift über den vom
Webmaster in seinem Webmasteraccount angegebenen Zahlungsweg. Dem
Webmaster stehen für die Auszahlung ausschließlich die auf der Webseite
cash4members.com angebotenen Auszahlungswege zur Verfügung.

4.3

Eine Auszahlung ist erst möglich, wenn der Webmaster den erforderlichen
Mindestauszahlungsbetrag erreicht hat. Der Mindestauszahlungsbetrag
beträgt €25,00 / US$40,00, abhängig davon, welche Auszahlungswährung
der Webmaster bei der Registrierung eines Webmasteraccounts ausgewählt
hat.
Sollte der Webmaster innerhalb eines Abrechnungszeitraums den
Mindestauszahlungsbetrag nicht erreicht haben, so wird dieser Betrag in den
nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Wenn der Webmaster den
Mindestauszahlungsbetrag jedoch nicht innerhalb von 12 Monaten erreicht
hat, verfällt sein Guthaben vollständig und ersatzlos.

4.4

Abrechnungen kann der Webmaster in seinem Webmasteraccount auf der
Webseite cash4members.com abrufen. Es ist lediglich der Abruf der letzten
12 Monate möglich. Nach Ablauf von 12 Monaten werden die jeweiligen
Abrechnungen entfernt; ältere Abrechnungen sind nur über den Support
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erhältlich, wofür jedoch eine Gebühr zu entrichten ist, die dem Webmaster
vom Support vorab mitgeteilt wird.
4.5

Zuordnung
(a)

Im Rahmen der Vermittlung eines Nutzers durch den Webmaster wird
der jeweils vermittelte Nutzer dem Webmaster dauerhaft zugeordnet,
beginnend mit dem Datum der Registrierung eines Nutzeraccounts
auf der Internetplattform.
In diesem Zusammenhang meint “dauerhaft” den Zeitraum, in
welchem ein Nutzer aktiv auf der Internetplattform ist und über einen
gültigen Nutzeraccount verfügt, jedoch nicht die tatsächliche
Lebensdauer dieser Person.

(b)

Im Rahmen der Vermittlung eines Publishers durch den Webmaster
wird der jeweils vermittelte Publisher dem Webmaster dauerhaft
zugeordnet, beginnend mit dem Datum der Registrierung eines
Publisheraccounts auf der Internetplattform. Der Publisher wird hierbei
jedoch
immer
dem Webmaster
zugeordnet,
in
dessen
Zusammenhang der Publisher letztlich einen Publisheraccount auf der
Internetplattform registriert hat.
In diesem Zusammenhang meint “dauerhaft” den Zeitraum, in
welchem ein Publisher auf der Internetplattform aktiv ist, über einen
gültigen Publisheraccount verfügt und solange die Inhalte auf der
Internetplattform zum Kauf angeboten werden und/oder der Publisher
die Teilnahme an Interaktion über die Internetplattform anbietet,
jedoch nicht die tatsächliche Lebensdauer dieser Person.

(c)

Im Rahmen der Vermittlung eines Webmasters durch den
Webmaster wird der jeweils vermittelte Webmaster dem vermittelnden
Webmaster dauerhaft zugeordnet, beginnend mit dem Datum der
Registrierung eines Webmasteraccounts auf der Webseite
cash4members.com.
In diesem Zusammenhang meint “dauerhaft” den Zeitraum, in
welchem ein Webmaster aktiv tätig ist und über einen gültigen
Webmasteraccount verfügt, jedoch nicht die tatsächliche Lebensdauer
dieser Person.

4.6

Stornierungen durch Nutzer
(a)

Sollte es durch Nutzer zu Stornierungen eines Kaufs von Inhalten
oder einer Stornierung der Teilnahme an Interaktionen kommen, so
gehen solche Stornierungen zu Lasten von c4m sowie zu Lasten des
Webmasters. Dies führt dazu, dass die bereits gebuchten Umsätze
wieder von seiner Compensation in Abzug gebracht werden müssen.
Sollte es im Rahmen eines Inkassoverfahrens gegenüber dem Nutzer
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zu einem erfolgreichen Abschluss eines solchen Verfahrens kommen,
so erhält der Webmaster die sich hieraus ergebende Compensation.
(b)

Sollte es nach Kündigung des Webmasters bzgl. seiner Teilnahme am
Partnerprogramm c4m zu Stornierungen kommen, so hat c4m einen
Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Webmaster bzgl. der
jeweiligen Beträge.

(c)

Für Rücklastschriften und sog. Bad Wires wird dem Webmaster eine
Gebühr in Höhe von €25,00 berechnet.

5.

STATISTIKEN

5.1

Die Aktivitäten der vermittelten Nutzer, der vermittelten Publisher sowie der
vermittelten Webmaster wird von c4m für die Berechnung der Compensation
des Webmasters gespeichert und ausgewertet. c4m stellt dem Webmaster in
diesem Zusammenhang einen Zugang zu den Statistiken über seinen
Webmasterraccount zur Verfügung.
c4m schließt jede Form der Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Statistiken aus. Ausschlaggebend für die Berechnung der Compensation
des Webmasters sind ausschließlich die internen Berechnungen von c4m.

5.2

In Bezug auf das Vorgehen gegen Geldwäsche und die Bekämpfung von
Straftaten, ist der Webmaster verpflichtet, sich an alle einschlägigen Gesetze
und von c4m herausgegebenen Richtlinien zu halten.

5.3

Für alle in Verbindung mit einer Compensation-Zahlung an den Webmaster
für diesen fälligen Steuern, unter anderem und soweit erforderlich,
beispielsweise zur Zahlung von Einkommenssteuer sowie ähnlicher Steuern
in Bezug auf das Einkommen des Webmaster, das aus der
Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien entsteht und unter
diesen Vertrag fällt, ist allein der Webmaster verantwortlich.

6.

HÖHERE GEWALT
c4m kann weder dafür verantwortlich gemacht noch bezichtigt werden, seinen
Verpflichtungen aus den Nutzungsbedingungen nicht nachzukommen, sollte
es zu einer Verzögerung oder Fehlern bei der Ausübung seiner Pflichten aus
den Nutzungsbedingungen aufgrund von Ursachen oder Bedingungen, die
außerhalb des Einflusses von c4m liegen und die c4m auch nicht durch die
Ausübung von wirtschaftlich angemessener Sorgfalt beseitigen kann,
kommen. Dies beinhaltet unter anderem, jedoch nicht abschließend, Krieg,
Unruhe, Handlungen von Zivil- oder Militärbehörden, Terrorismus, Feuer, Flut,
Erdbeben, Wirbelstürme, tropische Stürme oder andere Naturkatastrophen;
Kabeldurchtrennungen; Streiks oder Ausfälle im Transportsystem, Mangel an
Treibstoff,
Energie,
Arbeitskräften
oder
Materialien;
Fehler
im
Telekommunikationssystem oder der Informationsinfrastruktur; Hacking,
SPAM, Blockierung des Internets, oder jeder Fehler in Zusammenhang mit
Computern, Servern oder Software; jedes Gesetz oder Anordnung einer
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Regierung, Norm, Verordnung, Weisung oder Handlung einer Regierung,
einer öffentlichen Stelle oder Aufsichtsbehörde, vorausgesetzt dass eine
solche Handlung nicht aus einer Handlung/Unterlassung seitens c4m
resultiert; einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf, die Verhängung eines
Embargos, einer Ex- oder Importbeschränkung, Kontingentierung oder einer
anderen Beschränkung oder eines Verbots, einer Genehmigungsauflage,
oder mangels Erhalt einer notwendigen Lizenz oder Zustimmung (jeweils ein
“Force Majeure Event”). Sollte der Force Majeure Event einen
zusammenhängenden Zeitraum von mehr als 30 Tagen andauern, ist der
Webmaster berechtigt, die Geschäftsbeziehung mit einer Frist von 7 Tagen
zu beenden, jedoch vorbehaltlich bestehender und fortlaufender
Verpflichtungen aus den Nutzungsbedingungen.
7.

SCHADLOSHALTUNG

7.1

Jede Partei soll die andere Partei umgehend darüber informieren, sobald sie
Kenntnis von einer bestehenden oder vermuteten Verletzung durch die
Teilnahme am cash4members-Partnerprogramm erhält (im Folgenden
„Rechtsverletzung“).

7.2

Der Webmaster soll c4m schadlos halten bzgl. aller Forderungen,
Verpflichtungen und Aufwendungen, welche aus einem der folgenden Gründe
bestehen:

7.3

(a)

Einer
Handlung
des
Nutzungsbedingungen;

Webmasters

im

Rahmen

der

(b)

Fehler (egal ob offensichtlich oder versteckt) oder Störungen der
vom Webmaster betriebenen Webseiten, Foren etc.;

(c)

Äußerung
unwahrer,
fehlerhafter
und/oder
unvollständiger
Behauptungen gegenüber Dritten durch den Webmaster, die dem
Dritten durch Registrierung eines Nutzer-, Publisher- oder
Webmasteraccounts auf der Internetplattform oder der Webseite
cash4members.com Vorteile in Aussicht stellen, die diesem
angeblich im Rahmen der Nutzung der Internetplattform bzw. der
Webseite cash4members.com gewährt werden, welche jedoch
tatsächlich nicht vorhanden sind;

(d)

der Nichtbefolgung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen
durch den Webmaster.

Jede Schadloshaltung gemäß den Nutzungsbedingungen soll nur in einem
solchen Umfang Anwendung finden, wenn c4m
(a)

den Webmaster umgehend über jede Forderung oder jede Klage
informiert, welche relevant in Bezug auf die Schadloshaltung ist bzw.
sein könnte;

(b)

keine Zugeständnisse macht oder Vereinbarungen ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung des Webmaster trifft;

(c)

dem Webmaster die vollständige Kontrolle bzgl. der Verhandlungen
oder Rechtsstreite und/oder bzgl. der Verteidigung oder
Vereinbarungen bzgl. solcher Verfahren oder Klagen ermöglicht; und
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(d)

dem Webmaster alle Informationen und Unterstützung zukommen
lässt, die dieser vernünftigerweise erwarten kann.

8.

HAFTUNG

8.1

Mit Ausnahme der ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen gemachten
Zusicherungen, macht c4m weder ausdrücklich noch stillschweigend
Zusicherungen jedweder Art in Bezug auf die Internetplattform sowie die
Webseite cash4members.com (einschließlich, jedoch ohne Einschränkung
auf, die Funktionalität, Gewährleistung der Eignung, Gebrauchstauglichkeit,
Rechtmäßigkeit, Nichtverletzung von Rechten oder jede implizierte Form der
Zusicherung, welche sich im Rahmen der Pflichterfüllung, des
Geschäftsverkehrs oder des Handelsbrauchs ergibt). Ebenfalls sichert c4m
auch nicht zu, dass der Betrieb der Internetplattform und der Webseite
cash4members.com ununterbrochen und störungsfrei erfolgen wird und ist
deshalb auch nicht, vorbehaltlich der Zusicherungen im Rahmen der
Nutzungsbedingungen, verantwortlich/haftbar für die Folgen einer
Unterbrechung oder Störung.

8.2

Mit Ausnahme der ausdrücklich nach diesen Nutzungsbedingungen
bestehenden Verpflichtungen, erwachsen für beide Parteien keine
persönlichen
Pflichten
für
die
Eigentümer,
Geschäftsführer,
Vorstandsmitglieder, Berater, Vertreter, Angestellte, Lieferanten oder
Zwischenhändler
der
Internetplattform
oder
der
Webseite
cash4members.com.

8.3

Mit Ausnahme der in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Fällen ist
keine Partei verantwortlich/haftbar für mittelbare, außergewöhnliche oder
zufällige Schäden, Folgeschäden oder Geldbußen, Verletzungen oder
Schäden jeder Art (unabhängig davon, ob eine der Parteien bzgl. der
Möglichkeit eines Verlustes informiert worden ist), einschließlich bzgl.
Geschäftsverlusten, Umsatzeinbußen, entgangenen Gewinnen oder
Datenverlusten.

8.4

Mit Ausnahme eines Verstoßes gegen Klausel 3.2 oder 3.3 durch die
Parteien, umfasst die Haftung jeder Partei, egal ob aus Vertrag, unerlaubter
Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder aus Verletzung einer
Rechtspflicht nach diesen Nutzungsbedingungen nur die Haftung für direkte
Schäden und soll, im Ganzen, nicht die Höhe der Compensation, welche vom
Webmaster innerhalb der letzten 12 Monate unmittelbar vor dem Ereignis,
welches die Haftung begründet, im Zusammenhang mit der Teilnahme am
cash4members-Partnerprogramm erwirtschaftet worden und an den
Webmaster zur Auszahlung fällig gewesen ist, übersteigen. Ungeachtet des
zuvor Genannten beschränkt oder schließt nichts in diesen
Nutzungsbedingungen die Haftung der Parteien für Tod oder
Personenschäden aus, die durch die Fahrlässigkeit oder den Betrug einer
Partei verursacht worden sind.
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9.

KÜNDIGUNG

9.1

Diese Nutzungsbedingungen gelten vom Datum des Inkrafttretens für einen
unbestimmten Zeitraum bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung
zwischen den Parteien durch Kündigung gemäß den Nutzungsbedingungen.

9.2

Jede Partei kann die Geschäftsbeziehung gegenüber der anderen Partei
ohne Vorliegen eines Grundes jederzeit schriftlich durch Übersendung einer
E-Mail kündigen, solange die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben.

9.3

Jede Kündigung der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien hat keinen
Einfluss auf die Haftung und Pflichten der Parteien, die aus einem
Vertragsbruch erwachsen, welcher vor der Kündigung begangen worden ist.
Des Weiteren hat die Kündigung der Geschäftsbeziehung keinen Einfluss auf
die Pflichten, für die die Fortgeltung nach Kündigung entweder ausdrücklich
vereinbart oder bezweckt ist.

9.4

Im Falle einer Kündigung der Geschäftsbeziehung der Parteien,
(a)

enden automatisch alle Rechte, welche c4m dem Webmaster im
Rahmen der Nutzungsbedingungen bzgl. der Nutzung der
Marketingmaterialien eingeräumt hat und fallen an c4m zurück;

(b)

soll der Webmaster umgehend die Vermarktung und die Bewerbung
der Internetplattform einstellen und die Marketingmaterialien
innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Kündigung der
Geschäftsbeziehung von allen Webseiten, aus allen Foren etc.
vollständig entfernen, auf welchen der Webmaster diese zum Einsatz
gebracht hat;

10.

STATUS DES WEBMASTERS

10.1

Die Beziehung des Webmasters gegenüber c4m ist die eines unabhängigen
Unternehmers und nichts im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen soll ihn
zu einem Angestellten, Arbeiter, Vertreter oder Partner von c4m machen und
der Webmaster soll sich selbst ebenfalls nicht als eine solche Person
betrachten bzw. gegenüber Dritten darstellen.

10.2

Diese Nutzungsbedingungen stellen eine Vereinbarung für die Erbringung
von Dienstleistungen gegenüber c4m dar, jedoch ausdrücklich keinen
Arbeitsvertrag. Dementsprechend soll der Webmaster allein verantwortlich für
sich selbst sein und soll c4m und jede Group Company schadlos halten in
Bezug auf:
(a)

Jede Form der Einkommenssteuer, Sozialversicherungsabgaben
(oder ähnliche Abgaben) sowie jede andere Schuld, Abzug,
Zuwendung, Kostenbelastung oder Forderung, welche durch oder in
Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen entsteht.
Des Weiteren soll der Webmaster c4m schadlos halten in Bezug auf
alle zumutbaren Kosten, Ausgaben sowie jedes Bußgeld, Geldstrafe
oder Zinsen, die entstanden oder von c4m zu zahlen sind in
Zusammenhang mit oder als Folge von einer solchen Haftung,
Abzug, Zuwendung, Kostenbelastung oder Forderung;
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(b)

jede Form der Haftung, welche auf einer Forderung aus einem
Arbeitsverhältnis oder einer Forderung, welche auf einem Status des
Webmasters als Arbeiter basiert (einschließlich zumutbarer Kosten
und Ausgaben) und von dem Webmaster oder einer Ersatzperson
gegen c4m vorgebracht wird in Zusammenhang mit der Erbringung
von Dienstleistungen gegenüber c4m.

10.3

Es kommt ausschließlich eine vertragliche Beziehung zwischen dem
Webmaster und c4m zustande, jedoch nicht zwischen dem Webmaster und
einem von diesem vermittelten Nutzer, Publisher oder Webmaster.

10.4

c4m ist dazu berechtigt, nach eigener Wahl die Schadloshaltung (ganz oder
teilweise) und damit zusammenhängende Beträge von fälligen Zahlungen an
den Webmaster in Abzug zu bringen.

11.

RECHTE DRITTER
Keine Person die nicht Partei dieser Vereinbarung ist, soll Rechte aus oder in
Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen besitzen.

12.

SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden oder gegen eine gesetzliche Bestimmung einer bestimmten
Rechtsordnung verstoßen oder nicht durchsetzbar sein, berührt dies nicht die
Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen sowie die
Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der betreffenden Bestimmung gemäß den
Gesetzen einer anderen Rechtsordnung.

13.

KEINE PARTNERSCHAFT
Nichts in diesen Nutzungsbedingungen soll dahingehend ausgelegt werden,
dass zwischen den Parteien eine Partnerschaft besteht, es sei denn dass
dies in den Nutzungsbedingungen ausdrücklich festgelegt ist. Ebenfalls soll
nichts dahingehend ausgelegt werden, dass eine Partei als Bevollmächtigte
der anderen Partei auftritt.

14.

VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ

14.1

Während des Lizenzzeitraums und auch für den Zeitraum danach,
verpflichten sich beide Parteien, keine Vertraulichen Informationen in Bezug
auf die andere Partei für einen anderen Zweck als zur
Verfolgung/Durchsetzung ihrer eigenen Rechte und Pflichten gemäß den
Nutzungsbedingungen zu nutzen. Des Weiteren verpflichten sich beide
Parteien, keine Vertraulichen Informationen gegenüber einer anderen Person
offenzulegen, es sei denn die offenlegende Partei hat zuvor das schriftliche
Einverständnis der anderen Partei erlangt. Zudem soll jede Partei nach den
Grundsätzen der Good Industry Practice handeln, um die Nutzung oder
Offenlegung der Vertraulichen Informationen bzgl. der anderen Partei im
Allgemeinen zu verhindern.

14.2

Jede Partei ist dazu berechtigt, Vertrauliche Informationen der anderen Partei
bzw. in Bezug auf die andere Partei gegenüber den eigenen
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Geschäftsführern Vorstandsmitgliedern, Beratern, Vertretern, Angestellten
und Subunternehmern in dem Umfang offenzulegen, der notwendigerweise
erforderlich ist und in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen in Klausel
14.1 erfolgt.
14.3

Einzig für den Zweck der Befolgung gesetzlicher Vorgaben soll es den
Parteien im Rahmen der Nutzungsbedingungen gestattet sein, Einzelheiten
über Geschäftsvorgänge an die zuständigen Behörden zu übermitteln.
Alle Daten, welche der Webmaster gegenüber c4m zur Verfügung gestellt
hat, werden im Rahmen der in der c4m Privacy Policy angegeben Art und
Weise gespeichert und verwendet.
Im Zuge der Registrierung eines Webmasteraccounts auf der Webseite
cash4members.com bestätigt der Webmaster, dass er die Privacy Policy
gelesen hat und mit der Anwendung der Klausen der Privacy Policy in
Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen einverstanden ist
(http://cash4members.com/de/pdf/c4m/privacyPolicy.pdf).

14.4

Diese Klausel 14 soll auch nach Ablauf oder Kündigung (unabhängig vom
Grund der Kündigung) der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien
fortgelten und gemäß der Nutzungsbedingungen angewendet werden.

15.

MITTEILUNGEN

15.1

Alle Mitteilungen, welche im Rahmen der Nutzungsbedingungen gegenüber
der anderen Partei abgegeben werden bzw. abgegeben werden müssen,
sollen (mit Ausnahme der Fälle, in denen dies in anderer Weise vereinbart
worden ist) schriftlich per E-Mail an die von der anderen Partei angegebene
Adresse (im Falle von c4m, die Adresse, welche von c4m in den
Nutzungsbedingungen oder auf der Webseite cash4members.com
angegeben ist; im Falle des Webmasters an die im Webmasteraccount
hinterlegte Adresse) gesendet werden. Ebenfalls ist es möglich, dass c4m
Mitteilungen bzgl. der in Klausel 3.3 (b) genannten Fälle auf der Webseite
cash4members.com im Webmasterbereich bekannt gibt.

15.2

Das Zustellungsdatum jeder Mitteilung entspricht dem Datum, an welchem
die andere Partei die Mitteilung erhalten/empfangen hat. Sollte es sich bei
dem Tag des Empfangs nicht um einen Geschäftstag handeln, so soll das
Zustellungsdatum auf den ersten Geschäftstag nach dem Empfangstag fallen.

16.

ÜBERTRAGUNG
c4m kann Rechte oder Verpflichtungen aus diesem Vertrag an andere
Unternehmen der Group Company übertragen, sofern der Webmaster
entsprechend vorab informiert wird.

17.

GESAMTE VEREINBARUNG
Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den
Parteien bzgl. des Gegenstands der Vereinbarung dar und ersetzen alle
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vorherigen Vereinbarungen, Abreden oder Regelungen zwischen den
Parteien, egal ob diese mündlich oder schriftlich getroffen worden sind.
Keine Zusagen oder Versprechen sollen sich unmittelbar oder mittelbar aus
dem zwischen den Parteien vor Abschluss dieser Nutzungsbedingungen
besprochenen oder niedergeschriebenen Dingen ergeben, es sei denn dass
dies ausdrücklich in den Nutzungsbedingungen vereinbart worden ist.
18.

GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

18.1

Dieser Vertrag und alle aus ihm bzw. dem Vertragsgegenstand oder seinem
Zustandekommen (einschließlich nicht auf den Vertrag bezogener
Streitigkeiten oder Forderungen) entstehenden Streitigkeiten unterliegen,
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des internationalen Privatrechts,
dem zyprischen Recht und werden nach diesem ausgelegt.

18.2

Die Vertragsparteien vereinbaren unwiderruflich, dass die Gerichte des
Staates Zypern alleinig als zuständig für die Schlichtung von aus diesem
Vertrag oder in Verbindung mit diesem Vertrag oder dem Vertragsgegenstand
oder seinem Zustandekommen entstehenden (einschließlich nicht auf den
Vertrag bezogene) Streitigkeiten oder Forderungen bestimmt werden.

Datum der letzten Überarbeitung. 01. März 2014
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