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Teilnahmebedingungen  
 

Präambel  
Die  121WATT  bietet  unter  der  URL  www.121watt.de/partnergrogramm  ein  Partnerprogramm  an.  
Der  Vertragspartner  nimmt  daran  als  Programmteilnehmer  (im  folgenden  Partner)  teil.  

  

§1  Allgemeines  
(1)  Die  121WATT  behält  sich  das  Recht  vor,  diese  Bedingungen  jederzeit  zu  ändern.  Über  
Änderungen  werden  die  Teilnehmer  des  Programms  rechtzeitig  per  E-Mail  informiert.  

(2)  Abweichende  Regelungen  dieser  Teilnahmebedingungen  bedürfen  der  Schriftform.  
Abweichende  Regelungen  /  Individualabreden  gelten  daher  nur,  soweit  sie  von  der  121WATT  
schriftlich  bestätigt  wurden.  

  

§2  Anmeldung  /  Prüfung  der  Bewerbung  
(1)  Teilnahmeberechtigt  sind  Personen  ab  dem  18.  Lebensjahr,  die  eine  legale  Internetseite  
betreiben  und  Domain-Inhaber  sind.  

(2)  Folgende  Inhalte  darf  die  Internetseite  nicht  kommunizieren,  noch  aktiv  auf  diese  verlinken:  

•   Pornographie  

•   Radikalismus/Extremismus  

•   Gewalt  oder  Gewaltverherrlichung  in  jeglicher  Form  (auch  sexuell,  gegenüber  Menschen  
und  auch  Tieren)  

•   Drogen  oder  Drogenverharmlosung  

(3)  Die  Webseite  muss  so  gestaltet  sein,  dass  eine  Verwechselung  mit  der  Webseite  
www.121watt.de  nicht  möglich  ist,  noch  darf  der  Eindruck  einer  über  dieses  Partnerprogramm  
hinausgehenden  Verbindung  zwischen  dem  Partner  und  der  121WATT  entstehen.  

(4)  Die  Prüfung  der  Bewerbung  erfolgt  durch  die  121WATT  nach  eigenem  Ermessen.  Eine  
Bewerbung  kann  ohne  Begründung  abgelehnt  werden.    

  

§3  Pflichten  des  Partners  
(1)  121WATT  stellt  seinem  Partner  eine  Auswahl  an  Werbemitteln  zur  Verfügung,  der  von  seiner  
Website  eine  deutlich  erkennbare  Verlinkung  zur  Website  von  der  121WATT  herstellt.  

(2)  Die  korrekte  technische  Einbindung  liegt  in  der  Verantwortung  des  Partners.  Eine  
eigenmächtige  Umgestaltung  der  Werbebanner  ist  ausdrücklich  untersagt.  

(3)  Es  muss  ein  aktives  Klicken  der  Nutzer  der  Partnerseite  erfolgen,  Forced  Clicks  sind  nicht  
erlaubt.  

(4)  Der  Partner  verpflichtet  sich,  seine  bei  der  121WATT  hinterlegten  Kontaktdaten,  insbesondere  
seine  E-Mail-Adresse,  jederzeit  auf  dem  aktuellen  Stand  zu  halten.  Nachteile,  die  der  Partner  durch  
verspätete  Information  aufgrund  mangelhafter  oder  nicht  aktueller  Kontaktdaten  erleidet,  fallen  in  
seine  alleinige  Verantwortung.  
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§4  Verbotene  Werbemaßnahmen  
(1)  Search  Engine  Marketing  (Suchmaschinenmarketing)  und  die  Teilnahme  an  Adware  
Netzwerken  sind  untersagt.  Dem  Partner  ist  es  verboten,  Werbeflächen  in  Suchmaschinen  oder  
bezahlte  Anzeigenschaltungen  zu  buchen,  z.  B.  bei  Google  AdWords  oder  Sponsored  Links,  die  im  
Zusammenhang  mit  der    121WATT  und  den  Seminaren  des  Unternehmens  stehen.  Add-Ons,  
iFrames,  Layer,  Postview-Tracking,  Pop-Ups  und  -Unders  sowie  direkte  Weiterleitung  sind  
ebenfalls  unzulässig.  

(2)  Keyword-Advertisement  und  -Targeting  sind  nur  nach  vorheriger  Absprache  mit  der  121WATT  
möglich.  

(3)  Anzeigenschaltung  betreibt  die  121WATT  selbst.  Andere  Keywords  zu  buchen  und  weiteren  
Partnerprogrammen  teilzunehmen,  steht  dem  Partner  frei.  

(4)  Cashback-Programme  und  Bonussystem  sowie  ähnliche  Programme  sind  unzulässig.  

(5)  Eine  Verwendung  des  Partnerprogramms  in  einem  E-Mail-Marketinginstrument  ist  nur  nach  
vorheriger  Absprache  mit  der  121WATT  möglich.  Die  Genehmigung  muss  schriftlich  vorliegen  und  
unterliegt  in  jedem  Falle  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  als  auch  dem  Wettbewerbs-  und  dem  
Verbraucherrecht.  Dazu  gehört  unter  anderem  auch  das  Double-Opt-In  Verfahren,  ein  Impressum  
und  die  Abmeldemöglichkeit.  Als  Absender  muss  der  Partner  augenscheinbar  ersichtlich  sein,  nicht  
121WATT.  

(6)  Der  Partner  darf  keine  eigenen  Werbemaßnahmen  im  Namen  von  der  121WATT  durchführen.  

(7)  Soweit  der  Partner  hiergegen  verstößt,  behält  sich  die  121WATT  das  Recht  vor,  den  
betreffenden  Partner  zu  sperren,  das  Guthaben  des  Partners  nicht  auszuzahlen  und  einen  
pauschalen  Schadensersatz  in  Höhe  des  vom  Partner  durch  den  Verstoß  erzielten  Umsatzes  
geltend  zu  machen.  Dem  Partner  bleibt  es  vorbehalten,  keinen  oder  einen  geringeren  Schaden  
nachzuweisen.  

  

§5  Gewährleistung  und  Haftung  
(1)  Die  121WATT  stellt  den  Dienst  im  Rahmen  seiner  technischen  Möglichkeiten  zur  Verfügung.  
Eine  Zusicherung  irgendeiner  Art  in  Bezug  auf  die  121WATT  Webseite  erfolgt  nicht.  

(2)  Die  121WATT  haftet  lediglich  für  Schäden  aufgrund  der  Verletzung  wesentlicher  vertraglicher  
Hauptpflichten  oder  aufgrund  des  Fehlens  wesentlicher  zugesicherter  Eigenschaften.  Darüber  
hinaus  haftet  die  121WATT  nur  nach  dem  Produkthaftungsgesetz  oder  wenn  der  Schaden  grob  
fahrlässig  oder  vorsätzlich  verursacht  wurde.  

(3)  Die  121WATT  haftet  ausdrücklich  nicht,  wenn  durch  nutzerseitige  technische  Mittel  eine  
Protokollierung  eines  Erfolges  nicht  zustande  kommt.  

(4)  Im  Falle  einer  leichten  fahrlässigen  Verletzung  einer  wesentlichen  vertraglichen  Hauptpflicht  
haftet  die  121WATT  höchstens  bis  zum  typischerweise  vorhersehbaren  Schaden,  der  sich  anhand  
der  durchschnittlichen  monatlichen  Provisonen  des  Partners,  bzw.  den  durchschnittlichen  
monatlichen  Zahlungen  von  Provisonen  der  121WATT  innerhalb  der  letzten  6  Monate  bemisst.  

  

§6  Revisit  &  Last  Cookie  Wins  
(1)  Ein  Nutzer,  der  über  einen  Partner  zur  Website  der  121WATT  gelangt,  bleibt  durch  Cookies  90  
Tage  lang  dem  jeweiligen  Partner  zugeordnet.  Bei  jedem  Besuch  durch  User  wird  die  Frist  von  90  
Tagen  neu  gestartet.  

(2)  Sollte  der  Nutzer  einer  Partnerseite  über  einen  anderen  Partner  vermittelt  werden,  gilt  das  Last-
Cookie-Wins-Modell,  d.h.  die  90  Tage  Frist  verfällt  und  der  neue,  zuletzt  vermittelnde  Partner  
bekommt  die  Provision  zugerechnet.  



Partnerprogramm 

121WATT Luise-Ullrich-Straße 20, 80636 München | Tel.: +49 (0) 89 / 416 126 990 | E-Mail: info@121watt.de 3 

§7  Provision  und  Mindestumsatz  
(1)  Die  121WATT  zahlt  dem  Partner  nach  dem  “Pay  per  Sale“-Verfahren  eine  Provision  in  Höhe  
von  10%  auf  den  Netto-Seminarpreis  sowie  nach  dem  “Pay  per  Lead”-Verfahren  für  
Newsletteranmeldungen  eine  Provision  in  Höhe  von  2  Euro.  

(2)  Spätestens  6  Monate  nach  Anmeldung  sollte  mindestens  1  Sale  erreicht  worden  sein.  Falls  dies  
nicht  erreicht  wird  und  für  die  121WATT  auch  für  die  Zukunft  nicht  wahrscheinlich  erscheint,  behält  
sich  die  121WATT  vor,  den  Partneraccount  schließen.  Der  Partner  wird  bei  einer  möglichen  
Schließung  einige  Wochen  informiert,  um  noch  Möglichkeiten  für  die  Generierung  von  Sales  zu  
erhalten.  Etwaige  Povisionen  durch  entstandene  Leads  (Newsletteranmeldungen)  werden  aber  
durch  die  121WATT  an  den  Partner  ausgezahlt.  

  
§8  Auszahlung  
(1)  Ausgezahlt  wird  nur  an  Partner  mit  gültiger  Bankverbindung  oder  einem  Paypal-Account.  

(2)  Eine  Auszahlung  erfolgt  monatlich  ab  einem  Mindestbetrag  von  100  Euro.  

(3)  Auszahlungen  erfolgen  nicht  automatisch,  sondern  nur  nach  Erhalt  einer  formellen  Rechnung,  
bei  der  die  gültige  MwSt.,  sofern  erforderlich,  auszuweisen  ist.  Wenn  nach  zweifacher  Aufforderung  
zur  Abrechnung  in  einem  Zeitraum  von  12  Monaten  keine  Rechnung  gestellt  wurde,  verfällt  der  
Anspruch  auf  die  Provision.  

(4)  Die  121WATT  behält  sich  das  Recht  vor,  kein  Guthaben  auszuzahlen,  wenn  der  Partner  wegen  
Betruges  verdächtigt  wird  oder  gegen  diese  Teilnahmebedingungen  verstoßen  hat.    

  

§9  Kündigung  /  Entfernen  der  Werbemittel    
(1)  Diese  Vereinbarung  wird  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossen  und  kann  jederzeit  ohne  Frist  
von  Seiten  des  Partners  gekündigt  werden,  indem  er  die  Werbemittel  entfernt.  Hierüber  hat  der  
Partner  die  121WATT  schriftlich  zu  informieren.  Das  Recht  zur  außerordentlichen  Kündigung  bleibt  
hiervon  unberührt,  insbesondere  bei  Verstoß  gegen  diese  Teilnahmebedingungen.  In  diesem  Fall  
besteht  kein  Anspruch  des  Partners  auf  Auszahlung  der  bis  dahin  erworbenen  Provision.  In  diesem  
Fall  hat  der  Partner,  die  Werbemittel  von  seiner  Website  unverzüglich  zu  entfernen.  

  

§10  Datenschutz  
(1)  Die  121WATT  beachtet  die  Bestimmungen  des  Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG),  des  
Teledienstedatenschutzgesetzes  (TDDSG)  und  alle  anderen  datenschutzrechtlichen  Vorschriften  
einschließlich  ggf.  künftiger  europäischer  Datenschutzgesetze,  insbesondere  solche  hinsichtlich  
der  Wahrung  des  Datengeheimnisses.  

(2)  Die  121WATT  erhebt,  speichert  und  nutzt  personenbezogene  Daten  ausschließlich  zur  
Erfüllung  des  Vertragsverhältnisses  mit  dem  Vertragspartner.  

  

§11  Salvatorische  Klausel  
(1)  Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieser  Bedingungen  ganz  oder  teilweise  unwirksam  sein  oder  
werden,  wird  hierdurch  die  Gültigkeit  der  übrigen  Bestimmungen  nicht  berührt.  
  


