ezeep Vertriebspartnerprogramm –
Bedingungen und Konditionen
I. Gründung einer Partnerschaft
a) Unternehmen, die ezeep-Vertriebspartner sind (im Folgenden als "Partner" bezeichnet), können
vom Verkauf von ezeep-Lösungen profitieren. Um Partner zu werden, muss der Interessent ein
Webformular korrekt und wahrheitsgemäß ausfüllen und die Anfrage an ezeep senden. Die Anfrage
wird innerhalb kurzer Zeit von ezeep geprüft.
b) Sofern kein nachvollziehbarer Grund dagegen spricht, wird der Interessent Partner und erhält eine
Bestätigungs-E-Mail mit dem gültigen Provisionssatz, einem Weblink zur Registrierung des/der
Projekte(s) und Rabattcode(s) (falls verfügbar), die an Kunden weitergegeben werden können.

II. Zuordnung von Kunden
Der Partner erhält eine vierteljährliche Provision auf Grundlage des Nettoumsatzes, der von den
akquirierten Kunden generiert wird. Für die Zuordnung solcher Kunden bietet ezeep generell zwei Optionen
an – Registrierung von Projekten oder Vergabe von Rabattcodes nach bestätigter Registrierung einer
Partnerschaft:
1. Registrierung eines Projekts
a) Der Partner muss alle notwendigen Informationen für die Registrierung eines Projektes
bereitstellen. Anschließend überprüft ezeep die Registrierung und bestätigt die Einhaltung
folgender Aspekte:
b) Das Projekt ist nicht bereits registriert.
c) Der Kunde ist eine juristische Person.
d) Der Kunde ist unabhängig vom Partner.
e) Der Kunde ist derzeit nicht in einer vertraglichen Beziehung mit ezeep und war auch in den
letzten 6 Monaten nicht in einer vertraglichen Beziehung mit ezeep.
Jede bestätigte Projektanmeldung ist 3 Monate gültig. Nach dieser Zeit kann der Partner dasselbe
Projekt bei Bedarf erneut registrieren.
2. Vergabe von Rabattcodes – falls in der Verkaufsregion, in der der Partner tätig ist, verfügbar.
a) Der Partner erhält Rabattcodes von ezeep. Solche Rabattcodes können an die Kunden des
Partners (im Folgenden "Kunde" genannt) weitergegeben werden. Sie ermöglichen die
Zuordnung von Kunde zu Partner und dienen als Grundlage für die Berechnung eines
eventuellen Provisionsanspruchs (siehe unten). Darüber hinaus erhalten Partner, die
Distributoren sind, eine Reihe verschiedener Rabattcodes, so dass sie diese an jeden
Wiederverkäufer weitergeben und die generierten Einnahmen zuordnen können.
Wiederverkäufern ist es ausdrücklich erlaubt, die Rabattcodes an ihre Endkunden
weiterzugeben.

b) ezeep behält sich das Recht vor, die Rabattcodes jederzeit und ohne Angabe von Gründen
umzutauschen.

III. Kommission
a) Nach dem Ende eines Kalenderquartals ermittelt ezeep den Netto-Umsatz, der durch den Partner
generiert wurde. ezeep ermittelt die Höhe der dem Partner geschuldeten Provision und bittet den
Partner, ezeep diesen Betrag in Rechnung zu stellen (im Folgenden "Rechnungsinformationen"
genannt).
b) Um den Auftrag geltend zu machen, muss der Partner innerhalb von 14 Tagen, beginnend mit dem
Erhalt der Rechnungsinformationen, eine Rechnung an ezeep einreichen. Wenn die Frist
überschritten wird, hat der Partner keinen Anspruch auf eine Provision.
c) Der Rechnungsbetrag wird von ezeep per PayPal, Kreditkarte oder Überweisung überwiesen
(vorausgesetzt, der Partner erklärt sich bereit, die Überweisungsgebühren zu übernehmen).
d) ezeep behält sich das Recht vor, Kommissionssätze für zukünftige Quartale nach vorheriger
schriftlicher Ankündigung zu ändern.

IV. Dauer
a) Die anfängliche Dauer der Partnerschaft beträgt 24 Monate. Am Ende dieser Laufzeit gilt die
Partnerschaft als beendet und ein Anspruch auf Rückzahlung besteht nicht.
b) Die Dauer der Partnerschaft wird mit jedem neuen Kunden, der dem Partner zugeordnet werden
kann, automatisch für insgesamt 24 Monate neu gestartet und begründet einen
Rückzahlungsanspruch gemäß den Bestimmungen dieser Bedingungen.

V. Kündigung
a) Der Partner kann die Partnerschaft jederzeit nach Belieben beenden.
b) ezeep ist berechtigt, die Partnerschaft aus wichtigem Grund zu kündigen. Unter „Grund“ ist
zu verstehen:
a. der Partner hat gegen die Interessen von ezeep gehandelt,
b. der Partner hat mit einem Konkurrenten von ezeep zusammengearbeitet. Damit
wurde das gegenseitige Vertrauen, das für die Fortsetzung der Partnerschaft
notwendig ist, dauerhaft untergraben.
c) Im Falle einer Kündigung hat der Partner keinen Anspruch mehr auf Rückzahlung für
registrierte Kunden. Frühere Dienstleistungen, die zwischen den Parteien im Rahmen der
Partnerschaft ausgetauscht wurden, werden nicht erstattet. Ebenso wird keine der beiden
Parteien der jeweils anderen Partei Kosten oder andere Schäden, die sich aus der
Kündigung ergeben, erstatten.
d) Projektregistrierungen, die von ezeep bis zur Beendigung nicht überprüft wurden, werden
gelöscht und führen zu keinerlei Entschädigungsansprüchen.
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