
	  
	  
	  

Partner	  Shop-‐Vereinbarung	  
	  
1.	  Geltungsbereich	  
Die	  folgenden	  Regelungen	  gelten	  ausschließlich	  für	  das	  Vertragsverhältnis	  zwischen	  dem	  Betreiber	  einer	  
Website	  (Partner	  genannt)	  und	  dem	  Betreiber	  des	  Online-‐Shops	  der	  Klosterbrauerei	  Neuzelle	  GmbH	  
www.klosterbrauerei.com	  (Klosterbrauerei	  genannt).	  
	  
Der	  Partner	  gestattet	  der	  Klosterbrauerei	  die	  Implementierung	  des	  Online-‐Shops	  
www.klosterbrauerei.com	  unter	  seinem	  Header.	  Die	  Klosterbrauerei	  bietet	  unter	  dem	  Partner-‐	  Header	  die	  
Produkte	  ihres	  Online-‐Shops	  den	  Usern	  des	  Partner-‐Werbeauftritts	  zum	  Kauf	  an.	  
	  
2.	  Leistungen	  der	  Klosterbrauerei	  
Die	  Klosterbrauerei	  stellt	  ihren	  Online-‐Shop	  mit	  ausgewählten	  Bier-‐	  und	  Brausespezialitäten	  dem	  Partner	  
in	  seinem	  Webauftritt	  kostenlos	  zur	  Verfügung.	  Dem	  Partner	  entstehen	  keinerlei	  
Implementierungskosten	  für	  den	  Online-‐Shop.	  Der	  Partner	  entscheidet	  über	  die	  Platzierung	  des	  Online-‐
Shops	  in	  seinem	  Webauftritt	  und	  über	  den	  Titel,	  mit	  dem	  der	  Online-‐Shop	  mit	  der	  Klosterbrauerei	  
www.klosterbrauerei.com	  verlinkt	  wird.	  Nach	  der	  Einbindung	  des	  Online-‐Shops	  in	  den	  Webauftritt	  des	  
Partners	  erscheint	  der	  Online-‐Shop	  unter	  dem	  Header	  des	  Partners.	  Für	  sämtliche	  Inhalte	  des	  Online-‐
Shops	  trägt	  die	  Klosterbrauerei	  die	  Verantwortung.	  Die	  Pflege	  des	  Online-‐Shops	  erfolgt	  ausschließlich	  
durch	  die	  Klosterbrauerei.	  Die	  Klosterbrauerei	  bietet	  die	  Produkte	  des	  Online-‐Shops	  auf	  eigene	  Rechnung	  
an.	  
	  
Der	  Partner	  wird	  auf	  der	  Website	  der	  Klosterbrauerei	  unter	  Shop-‐Partner	  und	  Netzwerk-‐Partner	  mit	  
Backlink	  genannt.	  Die	  Abwicklung	  der	  Bestellungen	  (inklusive	  Versand,	  Zahlung,	  Retourenabwicklung)	  
wird	  von	  der	  Klosterbrauerei	  wirtschaftlich	  und	  rechtlich	  selbständig	  vorgenommen.	  Die	  Kunden	  werden	  
im	  Bestand	  der	  Klosterbrauerei	  geführt.	  Die	  Klosterbrauerei	  liefert	  die	  Bestellungen	  per	  Paketdienst	  
versandkostenfrei	  bis	  an	  die	  Haustür	  der	  Kunden.	  Der	  Partner	  erhält	  einen	  ständigen	  Überblick	  über	  die	  
Umsätze	  seines	  Online-‐Shops,	  einschließlich	  der	  damit	  verbundenen	  Vergütungen,	  und	  zwar	  durch	  einen	  
internen	  Zugangscode.	  
	  
3.	  Leistung	  des	  Partners	  
Der	  Partner	  erstellt	  einen	  oder	  mehrere	  Links	  auf	  den	  für	  ihn	  individualisierten	  Online-‐Shop	  der	  
Klosterbrauerei.	  Der	  Partner	  betreibt	  seinen	  Webauftritt	  so,	  dass	  dieser	  in	  Form,	  Inhalt	  und/oder	  
verfolgtem	  Zweck	  nicht	  gegen	  gesetzliche	  Verbote,	  die	  guten	  Sitten	  und	  Rechte	  Dritter	  (Namens-‐,	  
Urheber-‐,	  Marken-‐,	  Datenschutzrechte,	  usw.)	  verstößt.	  
	  
4.	  Vergütung	  
Der	  Partner	  erhält	  für	  die	  Nutzungsgestattung	  seines	  Headers	  eine	  Vergütung	  von	  20	  %	  auf	  den	  Brutto	  
Rechnungswert	  aller	  über	  den	  implementierten	  Online	  Shop	  erfolgten	  Verkäufe	  an	  private	  Endkunden.	  
Bei	  Verkäufen	  über	  den	  implementierten	  Online	  Shop	  	  an	  gewerbliche	  Kunden	  erfolgt	  keinerlei	  
Vergütung.	  Die	  Vergütung	  von	  20	  %	  des	  Verkaufspreises	  enthält	  die	  jeweils	  gültige	  Mehrwertsteuer.	  Die	  
Vergütung	  wird	  dem	  Partner	  monatlich	  auf	  ein	  von	  ihm	  benanntes	  Konto	  gutgeschrieben.	  Über	  die	  
Vergütung	  erhält	  der	  Partner	  von	  der	  Klosterbrauerei	  eine	  den	  gesetzlichen	  Bestimmungen	  
entsprechende	  Gutschriftanzeige.	  
	  
5.	  Nutzung	  des	  Online-‐Shops	  
Die	  Nutzung	  ist	  an	  die	  in	  der	  Anmeldung	  genannte	  Webadresse	  gebunden.	  Wird	  die	  Webadresse	  geändert	  
oder	  verstoßen	  Dateninhalte	  des	  Webauftrittes	  des	  Partners	  gegen	  gesetzliche	  Gebote/	  Verbote,	  die	  guten	  
Sitten	  oder	  Rechte	  Dritter,	  kann	  die	  Klosterbrauerei	  den	  Online-‐Shop	  mit	  sofortiger	  Wirkung	  aus	  dem	  
Webauftritt	  des	  Partners	  entfernen.	  
	  
6.	  AGB`s	  des	  Online-‐Shops	  
Für	  den	  auf	  der	  Website	  des	  Partners	  implementierten	  Online-‐Shop	  gelten	  die	  AGB`s	  des	  Online-‐	  Shops	  
der	  Klosterbrauerei.	  



	  
	  
	  
	  
7.	  Vertragslaufzeit/Kündigung	  
Der	  Partnervertrag	  ist	  freibleibend.	  Er	  kommt	  zustande,	  wenn	  die	  Klosterbrauerei	  das	  Angebot	  des	  
Partners	  zum	  Abschluss	  des	  Partnervertrages	  durch	  eine	  E-‐Mail-‐Bestätigung	  annimmt.	  Dieser	  Vertrag	  
wird	  auf	  unbestimmte	  Zeit	  abgeschlossen	  und	  kann	  von	  beiden	  Seiten	  mit	  einer	  Frist	  von	  4	  Wochen	  zum	  
Monatsende	  ohne	  besonderen	  Grund	  gekündigt	  werden.	  Die	  Kündigung	  bedarf	  der	  Schriftform.	  
	  
8.	  Ansprüche	  
Mit	  Beendigung	  dieser	  Vereinbarung	  werden	  jedwede	  gegenseitigen	  Ansprüche	  ausgeschlossen,	  soweit	  
diese	  nicht	  auf	  Vorsatz	  oder	  grobe	  Fahrlässigkeit	  beruhen.	  Davon	  ausgeschlossen	  sind	  
Vergütungsansprüche	  des	  Partners,	  soweit	  diese	  gemäß	  Punkt	  4	  der	  Vereinbarung	  aus	  Verkäufen	  noch	  
offen	  sind.	  
	  
9.	  Sonstige	  Bestimmungen	  
Sollte	  eine	  Bestimmung	  ganz	  oder	  teilweise	  gegen	  gesetzliche	  Regelungen	  verstoßen	  oder	  aus	  sonstigen	  
Gründen	  nichtig	  sein,	  wird	  dadurch	  die	  Gültigkeit	  im	  Übrigen	  nicht	  berührt.	  Die	  Partner	  werden	  die	  
nichtige	  Bestimmung	  im	  gegenseitigen	  Einvernehmen	  durch	  eine	  andere	  ersetzen,	  die	  dem	  
wirtschaftlichen	  Zweck	  der	  unwirksamen	  Bestimmung	  an	  nächsten	  kommt.	  Gerichtsstand	  für	  alle	  
Streitigkeiten	  aus	  oder	  im	  Zusammenhang	  mit	  diesem	  Vertrag	  ist	  der	  Unternehmenssitz	  der	  
Klosterbrauerei.	  
	  
Neuzelle,	  1.	  Juli	  2013	  


