
1. Für die Teilnahme am Partnerprogramm der Victor’s Residenz-Hotel GmbH (nachfolgend Victor’s genannt) ist  
 der Betrieb einer Website erforderlich. Der Partner betreibt seine Website selbstständig und ist für deren Inhalte  
 verantwortlich. Dabei sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
2. Der Partner verpflichtet sich, sofern aus dem Betrieb seiner Website oder bei Verstoß gegen die in den Allge- 
 meinen Geschäftsbedingungen von belboon oder diesen Bedingungen genannten Regeln Ansprüche Dritter  
 entstehen, Victor’s von jeglichen Ansprüchen sowie Kosten zur Verteidigung freizustellen. 
3. Victor’s behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen, wenn die Inhalte der Websites etc. nicht zum Werbeumfeld  
 passen zw. der Zielverfolgung von Victor’s entsprechen. Insbesondere gilt das für Websiten, deren Inhalte
 a. strafbar sind und/oder Urheber- und Leistungsschutzrechte, gewerbliche Schutzrechte (z.B. Marken, Ur- 
 heberrechte), Geschäftsgeheimnisse und/oder sonstige Gesetze und/oder die Rechte Dritter (z.B. Persönlich- 
 keitsrechte) verletzen.
 b. diffamierend, beleidigend oder vulgär sind
 c. unwahr sind und/oder gegen moralische oder ethische Grundsätze verstoßen
4. Bei der technischen Einrichtung und Pflege sind die Anweisungen zum Einbau von Links zu berücksichtigen.  
 Um eine genaue Abrechnung sicherzustellen, sind nur die Links zu verwenden, die von Victor’s zu Verfügung  
 gestellt werden. Für ein fehlerhaftes Tracking von Bestellungen aufgrund veränderter Werbemittel-Tags wird  
 keine Haftung übernommen. Die korrekte technische Einbindung sowie die Verantwortung für Links und Tag- 
 ging obliegen dem Partner. 
5. Keyword-Advertising ist nicht erlaubt bei der Schaltung von AdWords (bzw. jedwede Form von bezahlten  
 Suchergebnissen) mit den Begriffen „Victor’s Residenz-Hotels“ inkl. möglicher Falschschreibweisen oder Mar- 
 ken, als Keyword oder in der Domain. 

1. Der Partner erhält für die geschalteten Links eine Werbekostenerstattung (siehe Belboon-Interface) wenn der  
 Kunde die Übernachtung(en), das Arrangement oder einen Gutschein  aus dem Sortiment auf der Victor’s  
 Website (www.victors.de) unmittelbar über die Verlinkung des Partners gebucht hat und es zwischen dem  
 Kunden und Victor’s zum Vertragsschluss kommt sowie
 a. die Buchung im Voraus bezahlt wurde
 b. die Bestellung nicht storniert oder der Kaufvertrag rückabgewickelt wird, z.B. im Rahmen des Widerrufs- 
  rechts des Kunden oder der Kunde nicht zahlt bzw. wenn die Buchung nicht storniert wurde
 c. der Geschäftsabschluss über die Verlinkung von belboon protokolliert wurde und
 d. kein Missbrauch nach  Punkt 1 Absatz 3 vorliegt 
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2. Berücksichtigt werden alle tatsächlich fakturierten Netto-Buchungsumsätze. 
3. Nicht berücksichtigt werden Aufträge, die der Partner selbst oder dessen Freunde, Familienangehörige und  
 Geschäftspartner über seine eigene Webseite generieren. Ausgeschlossen sind auch Bestellungen des Partners  
 für Kunden oder im Auftrag von Kunden. Bei Verstößen ist Victor’s berechtigt, die Werbekostenerstattung  
 einzubehalten bzw. zurückzufordern und/oder diesen Vertrag zu kündigen.
4.  Der Partner ist berechtigt, die erhaltene Werbekostenerstattung ganz oder teilweise an Kunden weiterzugeben  
 oder Dritten Preisnachlässe oder Prämien zu gewähren oder Bestellungen zu vergüten.

1. Der Partner darf die von Victor’s zur Verfügung gestellten Inhalte (z.B. Hotelabbildungen, Banner, Textlinks)  
 sowie das Logo und den Handelsnamen von Victor‘s ausschließlich zu den in diesen Bedingungen genannten  
 Zwecken verwenden, d.h. zur Verkaufsförderung von Artikeln von Victor‘s über seine Verlinkung.
2. Victor’s räumt dem Partner ein nicht ausschließliches, widerrufliches Nutzungsrecht zur Präsentation der In- 
 halte im Rahmen dieses Partnerprogramms an den zur Verfügung gestellten Inhalten ein. Die Nutzung zu  
 anderen Zwecken sowie die Veränderung, sofern nicht ausschließlich zum Zweck der Größenanpassung, oder  
 die Weitergabe der Inhalte an Dritte ist ausgeschlossen.
3. Victor’s ist berechtigt, das Nutzungsrecht jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall ist der Partner verpflichtet, alle  
 Werbemittel und Links zu Victor’s von seiner Webseite zu entfernen. Sämtliche eingeräumten Nutzungsrechte  
 an den von Victor’s zur Verfügung gestellten Inhalten sowie an Logos und Marken von Victor’s erlöschen mit  
 Beendigung der Vereinbarung.

Victor’s schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern dies keine Garantien oder ver- 
tragswesentlichen Pflichten betrifft, d.h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf, es nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geht und 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleiben. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Er-
füllungsgehilfen.

Bei Fragen wenden Sie sich an
Andreas Altmeyer 
affiliate@victors.de
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