
Geschäftsbedingungen für XAXX® Affiliatepartner                                                              

 

   

 

I 
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Affiliatepartner und der XAXX® (SAKS 
NETWORK 24 EOOD | Bulgaria), im Folgenden XAXX® genannt, wird durch diese 
Geschäftsbedingungen, die für das jeweilige Land gültigen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, das unter anderem auf der Webseite xaxx.eu beschriebene 
Vergütungssystem, dem sogenannten Marketingplan, beschrieben. 
 
II 
Der Affiliatepartner kauft und verkauft Produkte der XAXX auf eigenen Namen und 
eigene Rechnung. 
Der Partner betreibt diese Tätigkeit nebenberuflich / selbständig und ist weder 
weisungsgebundener Mitarbeiter noch Auftragsnehmer oder Angestellter von XAXX®. 
Dem Affiliatepartner ist es nicht gestattet im Geschäftsverkehr einen anderen 
Eindruck zu vermitteln. 
Der Affiliatepartner kümmert sich selbst um die zur selbständigen Ausübung seiner 
Tätigkeit notwendigen behördlichen Genehmigungen, sowie die Regelung 
steuerlicher Angelegenheiten. 
 
III 
Affiliatepartner können nur natürliche Personen oder Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung sein. 
Jeder Affiliatepartner kann nur eine aktive Partnerschaft zur selben Zeit haben. So ist 
eine Mehrfachregistrierung, auch auf internationaler Ebene ausgeschlossen. 
Bei sogenannten Strohmanngeschäften fallen aufgebaute Kundenstämme und 
Affiliatepartner in die ältere aktive Partnerschaft zurück. 
 
IV 
Dem Affiliatepartner ist es gestattet die Produkte, wie folgt zu vermarkten / 
verkaufen: 

- Persönlicher Kundenaufbau 

- Kundenaufbau über das Internet / XAXX-Affiliatesystem 

- Produktshops, Onlineplattformen und Online- Auktionshäusern 
 
V 
Der Affiliatepartner ist selber dafür verantwortlich, dass er sich beim Angebot und 
Verkauf der Produkte an geltendes Recht, insbesondere dem Wettbewerbsrecht, hält. 
XAXX® ist für etwaige Schäden durch Verstöße vom Affiliatepartner freizustellen. 
Um eine Wettbewerbs- und Chancengleichheit zu gewährleisten, dürfen die Produkte 
nicht unter dem angegebenen Katalogpreis des jeweiligen Landes angeboten werden. 
Das betrifft auch das Veröffentlichen von Gutscheincodes mit Rabatten im Internet, 
welche den Verkaufspreis reduzieren. Diese Gutscheine dürfen nur zum Zweck der 
persönlichen Weitergabe erstellt und herausgegeben werden. 
 
VI 
Namensrechte, Verwendung von Logos 
Die Namensrechte, Bildrechte und Logos liegen bei XAXX®. Dies betrifft alle im 
Zusammenhang mit XAXX® verwendeten Produkte, Namen und Marken. 
Eine Verwendung seitens des Affiliatepartners ist nur mit einem deutlich erkennbaren 
Zusatz wie: „unabhängiger Vertriebspartner / selbständiger Vertriebspartner / oder 
authorized distributor“ gestattet. 
 
Um eine Chancengleichheit zu gewährleisten, ist es dem Affiliatepartner nicht 
gestattet einen Internetauftritt mit dem Namen XAXX® und oder dessen Marken in 
der Domainbezeichnung ohne schriftliche Genehmigung zu betreiben. Dies bezieht 
sich sowohl auf Internetseiten, Shops und Auftritte in sozialen Medien. 
XAXX® ist berechtigt die Entfernung dieser zur fordern und ggf. entstehende 
Schadenersatzansprüche abzuleiten. Entsprechende Auftritte sind spätestens nach 
Aufforderung von XAXX unverzüglich abzuschalten oder konform umzubenennen. 
 
Ferner ist es nicht gestattet auf derselben Plattform Produkte und Dienste zu 
bewerben, die mit den Produkten und oder dem Vertriebsweg von XAXX® im 
Wettbewerb stehen. 
 
VII 

Dem Affiliatepartner ist es gestattet Produkte und Dienstleistungen anderer 

Unternehmen anzubieten und zu verkaufen, mit Ausnahme solcher Produkte, die mit 

denen von XAXX® in direktem Wettbewerb stehen. Ausnahmen sind genehmigungs-

pflichtig. 

 
VIII 
Nutzt der Affiliatepartner die Möglichkeit weitere Kunden und Partner über das Affiliatesystem von 
XAXX® zu vermitteln, erhält er für die hieraus resultierenden Ergebnisse Provisionen laut dem XAXX-
Marketingplan für Affiliatepartner. 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Provisionen auf Gruppenumsätze: 

1. Ein monatlicher Eigenumsatz von 50 PW. Dieser ergibt sich aus EB 
(Eigenbestellungen) plus KB (Kundenbestellungen). XAXX behält sich das Recht vor 
diese Regelung bei erweitertem Produktsortiment auf die Eigenbestellungen zu 
begrenzen. 

2. 2 direkt vermittelte Erstlinien mit Status Affiliatepartner. 
(Einmalig zu erreichen, nicht als monatliche Bedingung.) 

 

 

 

 

IX 
Verwendung des Affiliatesystems von XAXX® 
XAXX stellt jedem Partner das „hauseigene“ Affiliatesystem zur Gewinnung von Partnern 
und Kunden zur Verfügung, um selber aktiv solche gewinnen zu können. 
1.  Sollte es einmal vorkommen, dass ein Partner oder Kunde einen Kontakt nachweislich 
hergestellt und dem Interessenten einen Affiliate-Link zugestellt hat und der Interessent 
sich aber versehentlich über bspw. eine Google Werbung unwissentlich und ungewollt 
bei einem anderen Partner registriert, und der Vermittler dies bei XAXX zur Anzeige 
bringt, kann XAXX® den fehlregistrierten Kunden oder Partner wieder der 
Originalvermittlerlinie, nebst Provisionen zuordnen. 
2. Es ist nicht gestattet den Katalogpreis der XAXX®-Produkte mittels allgemein 
zugänglichen Gutscheinen, wie z.B. durch sogenannte Gutscheinseiten, Facebook 
Werbung (Ads), o.Ä., oder eigene Webseiten oder Auftritte zu reduzieren. Die Ausgabe 
von Gutscheinen, die einen Rabatt gewähren, ist nur auf die eigenen Aktionskreise zu 
beschränken. Bsp. eigene Facebook-Freunde (nicht öffentliche Beiträge!) oder 
geschlossene Gruppen, bzw. als Code im aktuellen Produktkatalog oder anderen 
Printmedien von XAXX®. 
3. Kunden und Partner, die auf Basis einer Zuwiderhandlung von Punkt 2 ins XAXX-
System gelangen und vom Ursprung her einen anderen ursprünglichen Kontakt haben, 
werden, wie in Punkt 1 beschrieben, dem Originalvermittler zugeführt. 
4. Betreiber solcher „Phishing“- Aktionen und Seiten haben dies unverzüglich 
einzustellen. Da die Umverkettung von Linien nicht nur einen personellen, sondern auch 
buchhalterischen Aufwand für XAXX darstellt, berechnet XAXX® in einem solchen Fall 
eine Bearbeitungsgebühr von 39€, inkl. MwSt. gegen den Partner / Kunden, der diesen 
Verstoß begangen hat. 
Sollte die Aktion nicht eingestellt oder ein Wiederholungsfall bekannt werden, behält 
XAXX® sich vor, die Partnerschaft einzufrieren oder gar ganz aufzukündigen. 
 
X Linienschutz 
Der Linienschutz bezieht sich vorrangig auf vermittelte Partner. Hier gilt, dass ein Partner 

frühestens nach 12 Monaten erneut vermittelt werden kann, sofern diese Partnerschaft 

ohne Umsatz oder vermittelte Partner geblieben ist. 

 

Ein Kunde, der sich registriert hat und nur eine Bestellung, wie z.B. ein Testset getätigt 

hat, kann, sofern die letzte Bestellung / Registrierung 3 Monate zurück liegt, erneut 

vermittelt werden. 

Alle anderen Änderungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der betroffenen 

Partnerlinien. 

XI 
Der Affiliatepartner verpflichtet sich im Rahmen und Umfang seiner Tätigkeit nur solche 
werblichen Aussagen über die Produkte von XAXX®, das Verdienstsystem und die 
Verdienstmöglichkeiten zu treffen, die mit den offiziell herausgegebenen Verlaut-
barungen übereinstimmen. 
 
XII 
Der Affiliatepartner wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es je nach Verletzung 
der Geschäftsbedingungen und des Verhaltenskodex zu einer außerordentlichen, 
fristlosen Kündigung führen kann, wenn der Affiliatepartner schuldhaft gegen den 
Grundsatz des Linienschutzes verstößt, XAXX-Partner für andere Unternehmen abwirbt 
oder abzuwerben versucht, oder in anderer Art und Weise Manipulationen am 
Bonussystem vornimmt oder sich daran beteiligt. 
 
XIII 
Laufzeit 
Die Laufzeit der Zusammenarbeit ist unbefristet. 
XAXX behält sich das Recht vor Datensätze zu löschen, wenn der Partner oder Kunde 
mindestens 12 Monate ohne Eigenumsatz gewesen ist. 
 
XIV 
Interne Kommunikation 

1. Im Rahmen der B2B-Zusammenarbeit informiert XAXX® den Affiliatepartner 
regelmäßig über Neuigkeiten, Aktionen und wichtige Updates. Diese 
Informationen werden vorrangig per Email (Austragung aus dem Verteiler 
jederzeit möglich) und über die Facebook Seite facebook.com/xaxxug 
übermittelt. 

2. Zur Betreuung der Vertriebspartner wird ausgesuchten Führungskräften 
gegen Unterzeichnung einer Datennutzungserklärung Zugang zu den 
Kontaktdaten der Downlinepartner gewährt. 

 
XV 
Soweit gesetzlich zulässig, ist der Gerichtsstand Varna - Bulgarien. 

 
Ihr Vertragspartner: 

 
® 

SAKS NETWORK 24 EOOD 

Ul. Petar Slabakov  

Varna 9010 | Bulgaria 

 

VAT NO.: BG 206734412 
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