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Allgemeine Teilnahmebedingungen des Affiliate Partnerprogramms  

1. Vertragsabschluss  
Ein Vertrag zwischen der Fashion House GmbH, Zwickystrasse 2 in CH-8304 Wallisellen (im 
Folgenden: „FashionHouse") und einem Partner über die Schaltung von FashionHouse-
Werbemitteln kommt ausschliesslich über das Bewerbungsverfahren zustande.  

2. Berechnung der Provisionseinnahmen  
• Für die Berechnung von Provision zählen ausschliesslich Einnahmen von 

FashionHouse auf Grund von Verkäufen von Produkten der FashionHouse an 
Kunden, die unmittelbar vor dem Kauf über einen Promotions-Link unsere Webseite 
angewählt oder beim Kauf den Promotions-Rabatt-Code verwendet haben.  

• Solche Verkäufe werden für die Berechnung Ihrer Werbevergütung berücksichtigt, 
sofern der Verkauf, die Lieferung und die vollständige Bezahlung der Ware 
abgeschlossen sind, abzüglich der Retouren, Umsatzsteuer und Gutschriften. 

• Es werden ausschliesslich Sales vergütet, die einen begründeten, aus einer 
regulären Marketingmassnahme auf Ihrer Werbefläche resultierenden, Ursprung 
haben. Sales welche durch Sie selber durchgeführt worden sind, sind 
Ausgeschlossen.  

3. Werbemittel-Bedingungen  
• Sämtliche im Rahmen des Affiliateprogrammes eingesetzten Werbemittel sind 

urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung ist nur für den Einsatz im Rahmen des 
Partnerprogrammes gestattet.  

• Manipulationen an den Werbemitteln oder deren nicht korrekter Einsatz führen zum 
Ausschluss des Partners aus dem Partnerprogramm.  

• Jede über das Affiliateprogramm hinausgehende Nutzung, insbesondere die 
gewerbliche Verbreitung oder Vervielfältigung ist untersagt. Dies gilt auch für die 
Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc.  

• Im Übrigen gelten die rechtlichen Grenzen, die sich aus dem Urheberrecht, dem 
Datenschutzrecht und sonstigen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben. 
URLs, Textlinks und Linkbeschreibungen, die auf die Websiten von FashionHouse 
und deren Websiten verweisen, müssen für Dritte deutlich als Weiterleitung auf diese 
erkennbar sein. Automatische und irreführende Weiterleitungen sind unzulässig. 
Dem Partner ist es untersagt, eine Website oder Seiten innerhalb von Websites so zu 
gestalten, dass eine Verwechslungsgefahr mit der Website von uns besteht.  
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4. Anforderungen an die Partner-Websites, für die Platzierung 
von Werbemitteln 

Partner mit folgenden Inhalten werden abgelehnt:  

• Pornographie und sexuell anzügliche Inhalte  
• Feuerwaffen und andere Waffen  
• Drogenutensilien  
• Seiten, die Dialer und/oder Spyware enthalten oder beim Internetnutzer installieren, 

diskriminierende, beleidigende oder verleumderische Aussagen hinsichtlich Rasse, 
Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Neigung oder Alter 
beinhalten  

• Inhalte, die gegen die guten Sitten und geltende Gesetze oder Rechte Dritter 
verstossen  

• vergleichende Werbung, insbesondere aggressive vergleichende Werbung, die 
Probleme mit anderen Werbetreibenden erzeugen kann, sowie aggressive 
konkurrierende Ansprüche, die nicht begründet sind  

Wir behalten es uns vor Partnerwebsites  

• mit eigenen Partnerprogrammen  
• die "under construction" sind  
• mit überdurchschnittlich langen Ladezeiten bzw. nicht erreichbar sind  
• die trotz ausdrücklicher Akzeptanz unseres Bewerbungsfilters bzgl. 

pornographischer und gewaltverherrlichender Inhalte auf diesbezügliche Seiten 
weiterverlinken  

• die vorrangig Gewinnspiele zum Inhalt haben  
• mit Bannertauschangeboten  

von der Teilnahme auszuschliessen bzw. auch nachträglich abzulehnen.  

Jeder Verstoss eines für das Partnerprogramm angemeldeten Partners gegen die 
aufgeführten Programmregeln kann zum sofortigen und fristlosen Ausschluss vom 
Partnerprogramm, sowie der Stornierung aller offenen Sales führen. Darüber hinaus bleiben 
weitere rechtliche Schritte, insbesondere die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen, ausdrücklich vorbehalten.  

5. Anforderungen an die Bewerbung von Gutscheinen  
Partner dürfen nur die offiziell von FashionHouse ausgestellten und den Publishern zur 
Verfügung gestellten Gutscheincodes innerhalb des Affiliate Partnerprogramms online 
bewerben. Die Codes haben ein eindeutiges Start- und Enddatum.  

Abgelaufene Gutscheinaktionen müssen nach Aktionsende umgehend von der Partnerseite 
entfernt werden.  
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6. Anforderungen an die Bewerbung durch E-Mail Werbung  
Die Bewerbung der Kampagne per E-Mail an E-Mailadressen Dritter ohne vorliegendes 
Einverständnis des Empfängers (Spam) ist unzulässig und zu unterlassen. Unbeschadet 
bestehender Unterlassungs- und sonstiger Ansprüche steht FashionHouse für jeden 
Verstoss dieser Art eine Vertragsstrafe in einer Höhe zu, die im Einzelfall nach billigem 
Ermessen festzusetzen ist.  

7. Rückfragen 
Die Fashion House GmbH behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit 
und ohne Nennung von Gründen zu ändern.  

Für Rückfragen zum Partnerprogramm stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen 
uns zu den angegebenen Zeiten im Impressum unter +41 (0)44 533 00 80. 

Freundliche Grüsse  

Ihr Fashion House - Team 


