
Richtlinien für unser Partnerprogramm  

Du interessierst Dich für unser Partnerprogramm? Darüber 

freuen wir uns natürlich sehr!  

Möchtest Du an unserem Partnerprogramm teilnehmen, dann 

beachte bitte die folgenden Richtlinien:  

1. Die 15%-ige Provision gilt natürlich nicht für Deine eigenen Bestellungen. Du darfst also 

Deine eigenen Bestellungen nicht über den Partnerlink tätigen.  

2. Die Provision wird auf den Netto-Warenwert (ohne MwSt. und ohne Versandkosten) gezahlt.  

3. Wir können nur erfolgreiche Bestellungen vergüten, also Bestellungen, die in voller Höhe 

bezahlt und nicht storniert werden.  

4. Wir vergüten Dir immer jeweils die Erstbestellung eines Neukunden über Deinen Partnerlink. 

5. Wir freuen uns sehr, wenn du für deinen Partnerlink werben möchtest. Bitte beachte dafür 

die folgende Liste der erlaubten und nicht erlaubten Werbemaßnahmen:  

Google AdWords: erlaubt, bis auf Widerruf  

Eigene Homepage: erlaubt  

Facebook-Werbung: erlaubt  

Landingpage: erlaubt  

Microsites: erlaubt  

MLM: nicht erlaubt  

Newsletter-Marketing: auf Anfrage  

Domainweiterleitung: auf Anfrage 

6. Beim Klick auf einen Banner wird beim Benutzer ein Cookie mit einer Laufzeit von 60 Tagen 

gesetzt. Für Dich bedeutet das, dass die Erstbestellung aller Nutzer, die innerhalb von 60 

Tagen nach Klick auf den von Dir gesetzten Banner bestellen und in der Zwischenzeit ihre 

Cookies nicht gelöscht haben, für Dich zu einer Vergütung führen. Sollte ein Nutzer in der 

Zwischenzeit seine Cookies gelöscht haben, oder nach Ablauf der Cookie-Laufzeit 

bestellen, können wir nicht mehr nachvollziehen, dass die Bestellung über Deinen 

Partnerlink zustande kam und Dir für diese Bestellung leider auch keine Provision zahlen.  

7. Es kann passieren, dass wir aus technischen Gründen unsere Verlinkungen ändern 

müssen. Du bist selbst dafür verantwortlich die Verweise der Banner aktuell zu halten und 

anzupassen, wenn nötig.  



8. Deine Provision überweisen wir Dir einmal pro Monat für die erfolgreichen Bestellungen des 

Vormonats. Dafür benötigen wir von Dir eine aktuelle Bankverbindung. Sollte sich Deine 

Bankverbindung ändern, teile uns dies bitte umgehend mit.  

9. Solltest Du umsatzsteuerpflichtig sein, überweisen wir die Provision zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. Dafür benötigen wir von Dir jedoch einen Nachweis über deine 

Umsatzsteuerpflicht. Außerdem verpflichtest du Dich, uns unverzüglich darüber zu 

informieren, wenn sich am Status Deiner Umsatzsteuerpflicht etwas ändern sollte.  

10. Eine nachträgliche Änderung oder Zusammenfassung von Auszahlungsbeträgen ist leider 

nicht möglich. 

11. Betreiber von Websites mit rechtswidrigen Inhalten aller Art dürfen an unserem 

Partnerprogramm nicht teilnehmen. Dazu zählen insbesondere Websites, deren Inhalte 

gegen straf-, jugendschutz-, datenschutz-, urheber-, persönlichkeits-, wettbewerbs- oder 

markenrechtliche Bestimmungen oder anderweitige Gesetze verstoßen. Ebenfalls 

unzulässig sind das Versenden unverlangter E-Mail-Werbung (Spam), das Setzen 

irreführender Verlinkungen und die Angabe falscher E-Mailadressen, Namen oder Daten.  

12. Texte von regenbogenkreis.de (inklusive Unterseiten und Shop) dürfen nicht einfach kopiert 

werden. Du kannst sie aber gerne als Inspiration und Vorlage für Deine eigenen Texte 

verwenden. 

13. Der Begriff „Regenbogenkreis“ ist markenrechtlich geschützt. Es darf nicht der Eindruck 

erweckt werden, dass eine Partner-Webseite von Regenbogenkreis selbst betrieben wird. 

Demzufolge dürfen von Partnern keine Regenbogenkreis- oder ähnliche Domains 

verwendet werden (z.B. www.regenbogenkre.is oder www.rohkost-regenbogenkreis.de). 

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Richtlinien werden wir Dich auf diesen Verstoß hinweisen und 

Dir die Möglichkeit geben, Abhilfe zu schaffen. Sollte das nicht geschehen, wirst Du für das 

Partnerprogramm gesperrt.  

Wenn du mit diesen Richtlinien einverstanden bist, freuen wir uns über Deine Anmeldung zum 

Partnerprogramm an info@regenbogenkreis.de. 
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