
Advertiser AGBs für die Schaltung von Werbemitteln für www.raddiscount.de im 
Rahmen des affilinet-Partnerprogramms 
 
Der Publisher verpflichtet sich zugunsten von affilinet und zugunsten von raddiscount.de 
zusätzlich zu den affilinet AGB für Publisher diese gesonderten Teilnahmebedingungen 
anzuerkennen: 
 
1. Für die Bewerbung dürfen keine anderen, als die freigegebenen Wörter- oder 
Wortkombinationen auf der Keyword-Positivliste oder der Produktliste verwendet 
werden. Die Keyword-Positivliste und die Produktliste erhalten Sie in Ihrem affilinet 
Account oder bei der Publisherbetreuung. Des weiteren ist die Verwendung der 
Wörteroder 
Wortkombinationen der im Anhang genannten Keyword-Negativliste strikt verboten. 
Der Einsatz nicht genannter anderer Wörter- oder Wortkombinationen, insbesondere 
eingetragener Marken, erfolgt nicht etwa auf eigene Gefahr, sondern ist ebenfalls strikt 
verboten. 
 
2. Es dürfen keine Werbeinserate auf Klick-Basis (google Adwords, Yahoo, MIVA etc.) 
für Wörter oder Wortkombinationen der im Anhang genannten Keyword-Negativliste 
gebucht werden, wenn auf der Landingpage (Zielseite) Artikel oder Werbung von 
raddiscount.de zu sehen sind oder direkt auf raddiscount.de weitergeleitet wird. 
Ebenso müssen die Wörter- oder Wortkombinationen der im Anhang genannten 
Keyword-Negativliste als „auszuschließende Keywords“ (campaign negatives) in jede 
einzelne Kampagne eingebucht werden, um zu verhindern, dass google oder andere 
durch eine Funktion wie z.B. „weitgehend passende Keywords“ (broad match) die 
Inserate anzeigt, obwohl die Wörter- oder Wortkombinationen nicht gebucht wurden. 
Werbeinserate auf Klick-Basis (google Adwords, Yahoo, MIVA etc.) dürfen 
raddiscount.de nicht als sichtbare Domain anzeigen und auch nicht mit einer direkten 
Weiterleitung auf raddiscount.de gebucht werden. 
 
3. Es dürfen keine Artikel oder Werbung von raddiscount.de auf der Landingpage 
(Zielseite) angezeigt werden, wenn die Suchergebnisse der Suchmaschinen (google, 
msn, yahoo etc.) aus Suchanfragen zu Wörtern- oder Wortkombinationen aus der im 
Anhang genannten Keyword-Negativliste stammen. Eine direkte Weiterleitung auf 
raddiscount.de ist ebenfalls nicht gestattet. 
 
4. Bei Eingabe von Wörtern- oder Wortkombinationen der im Anhang genannten 
Keyword-Negativliste in die Suchmaske(n) der Online-Angebote, dürfen keine Artikel 
oder Werbung von raddiscount.de angezeigt werden oder direkt auf raddiscount.de 
weitergeleitet werden. 
 
5. Die Links werden nicht auf Seiten platziert, welche folgende Inhalte enthalten: Waffen, 
Gewalt und Gewaltdarstellungen, Erotik oder Pornographie, Politik, Religion, Drogen, 
strafrechtlich relevante Inhalte, Beleidigungen und rechtswidrige oder gegen Rechte 
Dritter verstoßende Inhalte. Insbesondere dürfen keine Marken-, Namens- und 
Urheberrechte dritter verletzt werden. 
Diese Seiten dürfen nicht leer oder unvollständig sein, sie müssen ein rechtlich 
einwandfreies Impressum enthalten. 
 
6. Publisher, die eine Software betreiben, entwickeln oder verbreiten, welche auf den 
Computern von Unsern installiert wurde oder wird, versichern hiermit, dass die Software 
in keiner Weise gegen geltendes deutsches Recht verstößt. Der Publisher stellt 
Raddiscount von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere der Benutzer der Software, in 
vollem Umfang frei. Der Publisher übernimmt die Haftung für alle rechtlichen Ansprüche 



in Bezug auf diese Software und stellt Raddiscount von jeglicher Mitstörerhaftung frei. 
 
7. Publisher, die mit Hilfe von Software Browsereinstellungen der User verändern, zum 
Beispiel neue Startseiten festlegen, versichern hiermit, dass dies in keiner Weise gegen 
geltendes deutsches Recht verstößt. Der Publisher stellt Raddiscount von allen 
Ansprüchen Dritter in vollem Umfang frei. Der Publisher übernimmt die Haftung für alle 
rechtlichen Ansprüche in diesem Zusammenhang und stellt Raddiscount von jeglicher 
Mitstörerhaftung frei. 
 
8. Entscheidet sich ein Publisher für E-Mail basierte Werbeformen, ist das Spam-Verbot 
zu beachten. Den Partnern ist es danach untersagt, an dritte Personen unaufgefordert 
E-Mails mit kommerzieller Werbung zu schicken (Spam) sowie URL-Codes von 
Raddiscount in E-Mails zu integrieren, es sei denn die Empfänger haben vor dem 
Empfang der ersten E-Mail zugestimmt („Opt In"-Verfahren). Der Partner hat vor jedem 
Versand sicherzustellen, dass der jeweilige Empfänger mit dem Empfang der E-Mail 
einverstanden ist. Partner, die trotz des Verbotes unerwünschte Werbung (Spam) 
versenden, stellen Raddiscount von allen dadurch begründeten Ansprüchen Dritter 
gegen Raddiscount in vollem Umfang frei. Die Geltendmachung darüber 
hinausgehender Ansprüche gegen den Partner bleibt Raddiscount unbenommen. 
 
9. Publisher, die unter die Punkte 2., 6., 7. oder/und 8. fallen, müssen dies Raddiscount 
anzeigen. Diese Art der Werbung ist erst nach expliziter Freigabe von Raddiscount 
erlaubt. 
 
10. Sonderfälle werden nur unter Einschränkung auf die im Raddiscount Affiliate-
Programm geltenden Regeln freigeschaltet. Insbesondere werden für Paid-Mailer und 
Bonusprogramme keine Provisionen für Newsletter-Abonnements ausbezahlt. Die 
Raddiscount-Werbemittel dürfen nur auf den zum Raddiscount Affiliate-Programm 
angemeldeten Domains anzeigt werden. Der Werbevertrag ist nur auf diese Domains 
limitiert. Provisionen, die von anderen Domains stammen werden nicht freigegeben. Dies 
betrifft auch die Bannernetzwerke. 
 
Falls der Publisher gegen eine der unter Punkt 1-10 genannten Pflichten verstößt, wird 
eine Vertragsstrafe i.H.v. 5.001.- Euro fällig 
 
Anhang (Keyword-Negativliste) 
 
Die Punkte 1. bis 4. dieser AGBs gelten für nachfolgende Wörter- oder 
Wortkombinationen unserer Negativliste: 
aldi, bergamont, bicycles.de, bike o bello, bike pa rts, bike.de, bikemax, bikeobello, 
bike'o'bello, bobshop, BOC, boc24, bocas, Bocas, br ügelmann, Bulls, cannondale, 
canyon, carrera, carver, Centano, cevelo, diamant, Dynamics, fahrradmanufaktur, 
Flyke, focus, fox, FPO, FPO Bikes, gazelle, guderei t, kalkhoff, Katarga, koga, koga-
miyata, kona, ktm, kynast, lidl, mifa, miyata, Nett o, norma, NSU, Pegasus, pegasus, 
Pinarello, pinarello, plus, poket, rabeneick, radon , rohloff, rose, Rose Versand, 
rotwild, Scott, Scott USA, simplon, specialized, Sp inning, Spinning Bike, Spinning 
Bikes, Spinningbike, Spinningbikes, Stadler, staige r, stevens, trek, velor, winora, 
Yazoo, ZEG, Zweirad Einkaufs Genossenschaft, Zweira d Experten Gruppe, XTrack, 
XTrack, X-Tract, XTract 
 
Wortkombinationen sind alle aus mindestens zwei zusammengesetzten Wörtern 
möglichen Kombinationen wie z.B. ZEG billig, NSU kaufen, Rose Bike Versand etc. 
Diese Keyword-Negativliste wird dem Publisher regelmäßig zur Verfügung gestellt. 
Es gilt jeweils die neueste Fassung dieser Liste. 


