
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Partnerprog ramm von  
BTI-Arbeitskleidung.de (Stand 20.08.2013)  
 
 
Teilnahmebedingungen  
Zusätzlich zu den allgemeinen Teilnahmebedingungen des Affiliate-Netzwerkes gelten folgende 
Bedingungen für unser Partnerprogramm:  
 
 
1. Grundsätzliches  
Websites mit rechtswidrigen, gewaltverherrlichenden, rassistischen oder pornographischen Inhalten 
sind von der Teilnahme am Partnerprogramm ausgeschlossen. Unzulässige Werbeumfelder sind in 
diesem Zusammenhang insbesondere Filesharing-Portale und Warez-Seiten. Nicht zulässig ist das 
Bewerben des Partnerprogramms über Adware und über Forced-Clicks-Programme.  
 
 
2. Suchmaschinenmarketing und Social Media Marketin g  
Für das Suchmaschinenmarketing sowie für Anzeigen in sozialen Netzwerken gelten folgende 
Einschränkungen: Nicht gestattet ist die Buchung der Keywords „bti“, „bti arbeitskleidung“, „bti-
arbeitskleidung.de“ sowie Fehlschreibweisen oder Kombinationen hieraus (die Option „Broad Match“ 
muss dabei unbedingt beachtet und angepasst werden!). Diese Keywords dürfen ferner nicht in der 
Anzeigen-Überschrift, im Anzeigentext und auch nicht in der Anzeigen-URL erscheinen. Direkte 
Verlinkungen auf das Angebot von bti-arbeitskleidung.de sind ebenfalls nicht gestattet.  
 
 
3. Werbemittel  
Es dürfen grundsätzlich nur von bti-arbeitskleidung.de zur Verfügung gestellte Werbemittel verwendet 
werden. Es dürfen keine selbst erstellten Werbemittel eingesetzt werden, es sei denn, bti-
arbeitskleidung.de erteilt dafür eine ausdrückliche Erlaubnis. Cookies dürfen nur bei tatsächlichem 
User-Click auf eines dieser Werbemittel bti-arbeitskleidung.de gesetzt werden. Nicht gestattet ist es, 
Cookies bei Clicks auf den Schließen- Button oder bei Mouseover zu setzen. Das Setzen eines 
Cookies über ein unsichtbares Werbemittel oder durch das unsichtbare Laden der bti-
arbeitskleidung.de Website ist verboten. D. h., es dürfen in diesem Zusammenhang keine PopUps, 
PopUnder, Frames, iFrames oder Layer eingesetzt werden, die beim User ein Cookie ohne dessen 
Mitwirkung setzen.  
 
 
4. Produktdaten  
Die bti-arbeitskleidung.de Produktdaten dürfen nur für eigene Websites / Preisvergleiche des Partners 
verwendet werden. In keinster Weise verwendet werden dürfen die Produktdaten für die Google 
Produktsuche (Google Base).  
 
 
5. Websites  
Die von bti-arbeitskleidung.de zur Verfügung gestellten Werbemittel dürfen nur auf den freigegebenen 
URLs eingebunden werden. Für den Einsatz auf weiteren Websites müssen diese separat angemeldet 
werden.  



6. Gutschein-Richtlinien  
Es dürfen nur Gutscheine beworben werden, die im Rahmen des BTI-Arbeitskleidung.de 
Partnerprogramms für den jeweiligen Partner ausdrücklich freigegeben wurden. Exklusive Gutscheine 
sind nur für die jeweiligen Affiliates freigegeben und dürfen ausschließlich von diesen beworben 
werden.  
 
 
7. Stornoquote  
Wir behalten uns das Recht vor die Partnerschaft bei zu hoher Stornoquote zu beenden.  
 
 
8. Verstöße  
Ein Verstoß gegen diese Sonderbedingungen führt zur Kündigung der Partnerschaft und zur 
Stornierung aller offenen Provisionen.  
Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt die dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt 
für eventuelle Regelungslücken.  
 
 
 
 
 
Ihr BTI-Arbeitskleidung Affiliate-Team  
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