
Sie sind Domaininhaber der angemeldeten Webseite. Domain-Name und der 
Metatext Ihrer Website werden nicht die Wörter „energieGUT GmbH“, „ener-
gieGUT“, „energie GUT“, „energiegut“ oder einen konkreten Markenbezug 
enthalten. Außerdem werden Sie sich bei keinem Suchdienst im Internet unter 
diesen Stichwörtern registrieren.

Sie dürfen die Links und Werbemittel von energieGUT nur auf der Website plat-
zieren, deren Adresse (URI) Sie im Rahmen dieser Anmeldung angegeben haben. 
Für die Verwendung auf weiteren Webseiten müssen Sie sich mit diesen ebenfalls 
für das Partnerprogramm von energieGUT bewerben. Es ist nicht zulässig, die 
Werbemittel von energieGUT an Subpartner weiterzugeben. Stellt energieGUT Ver-
stöße fest, so werden die Verträge nicht verprovisioniert und Sie vom Programm 
ausgeschlossen. Sie werden auf Ihrer Website keine Materialien von energieGUT 
verwenden, die Sie nicht hierfür mit Erlaubnis von energieGUT  erhalten haben. 
Sie werden keine sonstigen Werbematerialien direkt oder indirekt verbreiten, die 
sich auf energieGUT beziehen, ohne energieGUT dieses Material vorgelegt und 
ein schriftliches Einverständnis erhalten zu haben. Vorgenannte Zustimmung ist 
insbesondere dann einzuholen, wenn Sie Werbung auf einer Website eines Dritten 
oder in anderen Medien für Ihre eigene Website unter Verwendung der o.g. Ma-
terialien oder durch Bezugnahme auf energieGUT betreiben wollen. In jedem Fall 
müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Website oder Werbung nicht als Website von 
energieGUT oder als von energieGUT geschaltete Werbung wahrgenommen wird. 

Sie betreiben ihre Website selbständig und sind für die Inhalte im Sinne des § 7 Abs. 
1 TMG selbst verantwortlich. Sie beachten die Vorschriften und Verpflichtungen des 
TMG, BDSG und werden energieGUT von sämtlichen Ansprüchen freihalten, die 
energieGUT durch eine von Ihnen verschuldete Verletzung der Datenschutzgesetze 
entstehen.

Sie sind nicht berechtigt, Angebote im Namen von energieGUT zu erstellen oder 
anzunehmen oder energieGUT zu vertreten. Sie sind an der Abwicklung der Strom-
lieferungsverträge zwischen energieGUT und dem Endkunden nicht beteiligt. Sie 
handeln nicht als Handelsvertreter oder Kommissionär von energieGUT. Sie ver-
pflichten sich sicherzustellen, dass durch die Gestaltung Ihrer Website kein solcher 
Eindruck entsteht. Weiterhin werden Sie gegenüber Dritten keine Angaben ma-
chen, durch die ein solcher Eindruck entstehen kann.

Sie haben ihre Website so zu gestalten, dass sie nicht die Rechte von energieGUT 
oder von Dritten (z.B. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte) verletzen. Sie 
sind verpflichtet, energieGUT von jeglichen Ansprüchen Dritter und allen Kosten im 
Zusammenhang mit der Verteidigung gegen Ansprüche Dritter, die im Zusammen-
hang mit der von Ihnen zu verantwortenden Einrichtung, dem Betrieb oder der Pfle-
ge sowie dem Inhalt Ihrer Seite stehen, freizustellen. Sie sind außerdem verpflichtet, 
energieGUT bei der Verteidigung gegen solche Ansprüche Dritter zu unterstützen.

Sie unterlassen sämtliche Handlungen, die die Funktionsfähigkeit der Software 
bzw. des Systems beeinträchtigen und haften für alle Schäden, die energieGUT 
durch solche durch Sie verschuldete Handlungen entstehen. 

Suchmaschinenmarketing ist erlaubt. Die URL darf als Display- und Ziel-URL ver-
wendet werden. Allerdings darf auf den Brand, Brand-Variationen, Falschschreib-
weisen oder Wortkombinationen bei sämtlichen Suchmaschinen nicht geboten 
werden.
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Teilnahmebedingungen   
Affiliate Partnerprogramm
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Mit der Teilnahme am Affiliate Partnerprogramm bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Bedingungen:  

energieGUT behält sich im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen weitere rechtliche Schritte vor. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht  
jedenfalls einen sofortigen Ausschluss aus dem Partnerprogramm und ggf. eine Stornierung bereits erzielter Vermittlungsvergütungen nach sich.


