Userbedingungen 01/2012
1.

Leistungsbeschreibung

Über IHREVORTEILSWELT haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Partnerunternehmen. Bei Ihren Einkäufen über das
Internetportal von IHREVORTEILSWELT bei den Partnerunternehmen erhalten Sie von IHREVORTEILSWELT eine
Rückvergütung. Dies bedeutet, dass Sie zunächst den regulären Preis beim Partnerunternehmen bezahlen und dann
eine anteilige Rückervergütung erhalten. Die Höhe der Rückvergütung ist vom jeweiligen Partnerunternehmen
abhängig. von IHREVORTEILSWELT tritt lediglich als Vermittler auf, welcher die Angebote der Partnerunternehmen
darstellt und Ihnen kostenlos anbietet. Der jeweilige Vertrag über die Produkte wird mit dem Partnerunternehmen direkt
geschlossen, so dass für die Vertragserfüllung, Versand und Rechnungsstellung der Produkte das Partnerunternehmen
allein verantwortlich ist.
IHREVORTEILSWELT behält sich im Rahmen des Zumutbaren vor, in den Service integrierte Anbieter auszutauschen,
auszuschließen oder neue Betreiber in diesen Dienst zu integrieren. Sie können aus der Inanspruchnahme keinen
Anspruch auf Beibehaltung einzelner Teile des Services oder des Services im Ganzen herleiten.
Qualifiziert sich ein User zum Member, mit mindestens 20 direkten persönlichen Empfehlungen, erhalten diese erweitere
Bedingungen und können dann frei entscheiden, ob sie weiterhin nur als User oder als Member bei
IHREVORTEILSWELT aktiv sein wollen.

2.

Preise und Kosten

Es werden keine Gebühren oder ähnliches erhoben, weder im ersten noch in den Folgejahren.

3. Anspruch und Auszahlung der Rückvergütung
IHREVORTEILSWELT richtet zur Abwicklung der Rückvergütung für Sie ein virtuelles Kundenkonto ein. Sie erklären Ihr
Einverständnis mit der Abrechnung im Gutschriftverfahren.
Ein Anspruch besteht und wird fällig unter folgenden Voraussetzungen:
Es ist zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss zwischen Ihnen und einem Partnerunternehmen gekommen und Sie
nehmen die Lieferung der Ware am Versandbestimmungsort als vertragsgemäß an. Sie haben die entsprechende
Zahlung von Kaufpreis und eventuellen Nebenkosten (z.B. Versandkosten) vollständig geleistet und die Widerrufsfrist
von zwei Wochen bzw. eines anders vereinbarten Zeitraums ist abgelaufen.

Darüberhinaus hat der Betreiber des jeweiligen Shops gegenüber IHREVORTEILSWELT den erfolgreichen
Geschäftsabschluss bestätigt und der Rückvergütungsbetrag ist auf dem Konto von IHREVORTEILSWELT vollständig
gutgeschrieben worden.
Rückvergütungen werden nur registriert, wenn Sie sich bei IHREVORTEILSWELT einloggen, um dann die Verlinkung
aus dem Portal zum jeweiligen Shopanbieter zu nutzen. Der Anspruch auf Rückvergütung entfällt, wenn der zwischen
Ihnen und dem Partnerunternehmen geschlossene Vertrag nachträglich wieder rückabgewickelt bzw. storniert wird.
IHREVORTEILSWELT steht dann ein Rückzahlungsanspruch zu und kann die Rückzahlungsbeträge von Ihren noch
bestehenden Rückvergütungen abziehen.
Die Höhe Ihrer erreichten Rückvergütung können Sie online einsehen. Je nach Anbieter gelten unterschiedliche Preise
als Berechnungsgrundlage für die Rückvergütung (normalerweise der Netto-Preis ohne die jeweils gültige MwSt.).
Beachten Sie, dass Verpackungs-, Versand- und sonstige Zusatzkosten nicht in die Berechnung Ihrer Rückvergütung
einbezogen werden.
In dem virtuellen Konto sehen Sie eine Übersicht alle Rückvergütungen. Dabei wird unterschieden zwischen „bestätigt“
und „mit Vorbehalt“. Nur auf „bestätigte“ Rückvergütungen besteht ein Zahlungsanspruch. Bestätigte Rückvergütungen
werden auf Ihrem Kundenkonto gut geschrieben. Befindet sich auf Ihrem Kundenkonto ein Betrag von mehr als EUR
10,- können Sie diesen Betrag anfordern. Die Auszahlung wird monatlich vorgenommen und erfolgt mittels Überweisung
auf ein von Ihnen angegebenes Bankkonto. Befindet sich nach Ablauf eines Monats ein Betrag von EUR 10,- oder
weniger Guthaben auf Ihrem Kundenkonto, so verbleibt dieser Betrag auf Ihrem Kundenkonto. Das Guthaben wird nicht
verzinst.

3.

Laufzeit

Es besteht eine unbefristete Laufzeit. Ein User kann jeder Zeit die Schließung seines Accounts veranlassen. Es besteht
für die IHREVORTEILSWELT insbesondere das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, wenn
Sie gegen anwendbares Recht oder gegen diese Userbedingungen verstoßen.
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4. Gewährleistung/Haftungsbeschränkungen
Für Mängel, die sich aus den Spezifikationen des Internets ergeben, wie z.B. der Ausfall von Servern oder anderer
Anbieter, haftet IHREVORTEILSWELT nicht.
IHREVORTEILSWELT haftet für die ihr obliegenden Leistung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des Schuldnerverzugs oder der von IHREVORTEILSWELT zu vertretenden
Unmöglichkeit der Leistungserbringung haftet IHREVORTEILSWELT jedoch für jedes schuldhafte Verhalten ihrer
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Außer bei Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit von gesetzlichen Vertretern,
Mitarbeitern und sonstigen Erfüllungsgehilfen ist die Haftung von IHREVORTEILSWELT der Höhe nach auf die bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten
nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch IHREVORTEILSWELT und für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.
Für die Produkteinkäufe und die angebotenen Dienstleistungen gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen
Partnerunternehmens. IHREVORTEILSWELT übernimmt für die Durchführung dieser Verträge und die Bonität der
Anbieter keinerlei Gewährleistung oder sonstige Haftung. IHREVORTEILSWELT kann die Angebote der einzelnen
Partnerunternehmen nicht auf Richtigkeit in Leistung und Preis prüfen. Für durch derartige Fehlangaben entstehende
Angebote übernimmt die IHREVORTEILSWELT keine Lieferverpflichtung, keine Erfüllungshaftung.

IHREVORTEILSWELT übernimmt auch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts der von den
Online-Shops abgegebenen Informationen und Erklärungen, für die Zahlungsfähigkeit von Betreibern, für die Qualität
und Gebrauchsfähigkeit der Waren und Dienstleistungen der Betreiber, für die Eignung zu einem bestimmten Zweck
sowie dafür, dass diese Leistungen keine Rechte Dritter verletzen. IHREVORTEILSWELT übernimmt keine
Gewährleistung dafür, dass Umsätze zwischen den Teilnehmern zustande kommen. IHREVORTEILSWELT ist für den
gesamten Inhalt von Websites Dritter, auf denen in direkter oder indirekter Weise auf die Website von
IHREVORTEILSWELT nicht verantwortlich.

5.

Datenschutz, Registrierungsdaten

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten von Ihnen werden unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Die Registrierungsdaten, insbesondere Passwörter/Kennwörter dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben, und diese sind
vor dem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass
unberechtigte Personen von dem Passwort/Kennwort Kenntnis erlangt haben, haben Sie das Passwort/Kennwort
unverzüglich zu ändern.

6. Änderungen der Geschäftsbedingungen
IHREVORTEILSWELT behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Nennung von
Gründen zu ändern. IHREVORTEILSWELT wird die Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen spätestens zwei
Wochen vor Inkrafttreten bekannt machen. Widersprechen Sie den geänderten Bedingungen nicht innerhalb von 2
Wochen ab Zugang der Änderungsmitteilung, dann gelten die geänderten Geschäftsbedingungen als angenommen.
Widersprechen Sie den geänderten Bedingungen fristgemäß, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag zu
dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.

7. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Rostock, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

8. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, richtet sich der Inhalt des
Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. IHREVORTEILSWELT ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag an einen Dritten abzutreten.
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