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Partnerprogramm Vergütung: 

 

Tarif 
Vergütung 1-5 
Kunden pro Monat 

Vergütung 6-15 
Kunden pro Monat 

Vergütung ab 15 Kunden 
pro Monat 

    
Standard Tarif ohne Bindung 4€ 4,5€ 5€ 

Gastro Tarif ohne Bindung 4€ 4,5€ 5€ 

Standard Tarif 12 Monate 40€ 45€ 50€ 

Gastro Tarif 12 Monate 40€ 45€ 50€ 

All In One Tarif Standard 40€ 45€ 50€ 

All In One Tarif Gastro 40€ 45€ 50€ 

Standard Tarif 36 Monate 80€ 90€ 100€ 

Gastro Tarif 36 Monate 80€ 90€ 100€ 

 

Abweichende Teilnahmebedingungen ready2order Partnerprogramm 

 

Diese abweichenden Teilnahmebedingungen gelten ergänzend zu den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für das ready2order Partnerprogramm bei dem Affiiliate Netzwerk Affilinet. 

Diese abweichenden Teilnahmebedingungen regeln zugleich Pflichten des Publishers (im Folgenden 

auch Partner genannt) gegenüber ready2order. Bei Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen 

ist ready2order berechtigt, die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und die Provision zu 

stornieren. Des Weiteren sind rechtliche Schritte vorbehalten. 

 

 

Vergütung 

 

Für die Werbeleistung des Partners und für die dabei generierten Bestellungen zahlt ready2order 

dem Partner eine Vergütung. 

Die Anpassung dieser Vergütung sowohl nach unten als auch nach oben kann ready2order jederzeit 

durchführen. ready2order kündigt solche Anpassungen im Vorfeld unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens drei Werktagen durch den Versand einer Publisher-Mitteilung an. Vergütet werden im 

ready2order Partnerprogramm der Lead. Der Lead ist definiert als Generierung eines Neukunden, 

der bei ready2order bestellt. 

Storniert und somit nicht vergütet werden nicht-bezahlte Bestellungen, Testbestellungen, ungültige 

Bestellungen und stornierte Bestellungen. 

 

 

Werbemittel 

 

Der Partner des ready2order Partnerprogramms darf den zur Verfügung gestellten HTML-Code und 

die bereitgestellten Werbemittel/Banner nicht verändern. Bei Text-Links darf lediglich der Text 

abgewandelt oder gekürzt werden. Eine Änderung des Codes ist nicht gestattet. 

Die zur Verfügung gestellten Werbemittel dürfen nur auf der Website des Publishers eingesetzt 

werden mit der er sich auf das Partnerprogramm beworben hat. 

Die Nutzung von Werbemittel ist nur im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem ready2order 

Partnerprogramm zulässig. 

Der ready2order Partner ist verpflichtet, die Einbindung der Werbemittel auf Nachfrage 

offenzulegen und ggf. Einbindungsnachweise (z. B. Screenshots) zu liefern. 
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Die Verwendung der geschützten Marken- und Warenzeichen von ready2order sind nur gestattet, 

wenn dem Partner die vorherige schriftliche Zustimmung vorliegt. 

Im Rahmen des Partnerprogramms dürfen nur die Kampagnen beworben werden für die ready2order 

die entsprechenden Werbemittel zur Verfügung stellt. Insbesondere dürfen nur Gutscheincodes 

beworben werden, die über das Affiliate Marketing zur Verfügung gestellt werden. Kunden, die aus 

Kampagnen bzw. Gutscheincodes resultieren, die ready2order außerhalb des Affiliate Marketings 

einsetzt, werden entsprechend nicht vergütet. 

Der Versand eines Newsletters, der ein Werbeangebot von ready2order enthält, bedarf der 

vorherigen schriftlichen Absprache und Genehmigung durch ready2order. 

Es ist untersagt von einer Tippfehlerdomain (z. B. www.redy2order.at und www.readytoorder.com) 

auf eine Seite weiterzuleiten, die ausschließlich Werbemittel von ready2order enthält. 

Werbung von ready2order darf nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung auf Pop-Ups, 

PopUnders, Site-Unders und Layern erscheinen. 

Links oder Werbeinhalte dürfen nur auf Websites platziert werden, die dem Publisher gehören. 

Publisher dürfen keinerlei Links oder Werbeinhalte auf Websites von Dritten platzieren. 

ready2order darf über Toolbars, Widgets, Apps und weitere Software nur beworben werden, wenn 

ready2order dies schriftlich genehmigt hat. 

Retargeting ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ready2order gestattet. 

Die zur Verfügung gestellten Werbemittel dürfen für Social Media Kampagnen genutzt werden, 

sofern die dafür genutzte Seite in Übereinstimmung mit geltenden gesetzlichen Vorschriften 

gestaltet wurde. 

 

Tracking 

 

Damit relevante Transaktionen, die aus den Werbemethoden eines Publishers resultieren, 

nachverfolgt und somit getrackt werden können, müssen die Links spezielle Tracking-Parameter 

enthalten. Alle Werbemittel im ready2order Partnerprogramm enthalten diese Parameter. Wenn ein 

Publisher die Tracking-Parameter in seinen Werbeinhalten verändert, kann ein korrektes Tracking 

nicht mehr gewährleistet werden. 

Für Webseiten-Bestellungen setzt ready2order das Cookie-Tracking ein. 

Wird bei einer Bestellung ein Gutscheincode eingelöst, der nicht aus dem Affiliate Marketing 

stammt, so wird diese Bestellung nicht getrackt. 

Nachdem der Kunde einmal im Warenkorb war, wird der Partner-Referer nicht mehr geändert, 

d. h. nach dem Besuch des Warenkorbs ändert sich am Tracking nichts mehr. 

ready2order kann jederzeit Änderungen am Tracking vornehmen. 

 

 

Cookies 

 

Das Setzen des Tracking-Cookies für das ready2order Partnerprogramm darf nur nach einem 

gültigen Klick eines Nutzers auf ein ready2order Werbemittel und beim Aufruf der verlinkten 

Landing Page erlaubt werden. Untersagt ist daher die Verwendung von Techniken, die dazu führen, 

dass ein Werbemittel ohne die bewusste und freiwillige Handlung eines Internetnutzers angeklickt 

wird. Forced-Click Kampagnen sind nicht zulässig. 

Gültig ist ein Klick folglich nur dann, wenn der Kunde freiwillig auf das Werbemittel des 

Partnerprogramms geklickt hat. 

Der Einsatz von Postview-Tracking ist strengstens untersagt, soweit von ready2order keine 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung zum Einsatz dieser Methode erteilt worden ist. 

Weiterleitungen von Tippfehlerdomains (z. B. www.redy2order.at und www.readytoorder.com) 

dürfen nicht zum Setzen eines Cookies führen. 

 

 

Suchmaschinenmarketing 
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Es ist den jeweiligen Partnerseiten untersagt, Suchmaschinenmarketing mit Begriffen, die namens-, 

firmen- und/oder kennzeichenrechtlich geschützt sind sowie mit den URLs von ready2order oder 

Mitbewerbern von ready2order (umfasst alle Maßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Besucher für 

eine Webpräsenz über Websuchmaschinen. Beispiele: Keyword-Advertising; MetatagWerbung etc.), 

zu betreiben. 

Im Suchmaschinenmarketing muss „ready2order“ als negatives Keyword eingebucht werden.  

Ausnahmen müssen mit ready2order abgesprochen und schriftlich genehmigt werden. 

 

 

Gestaltung der Webseite 

 

Der ready2order Partner verpflichtet sich, seine Website in Übereinstimmung mit geltenden 

gesetzlichen Vorschriften zu gestalten. Gewaltdarstellungen, sexuell eindeutige oder 

pornographische Inhalte, diskriminierende Aussagen oder Darstellungen hinsichtlich Rasse, 

Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Neigungen oder Alter sind auf der 

Website des Publishers und/oder im Zusammenhang mit der Teilnahme am Partnerprogramm von 

ready2order nicht zulässig. 

Die Weitergabe von Provisionen an den Endkunden ist im Rahmen des ready2order 

Partnerprogramms nicht erlaubt. Darunter fällt das Zahlen einer Prämie in Form von Geld, Punkten 

und virtuellen Währungen (Cashback, Virtual Currency, Incentivierungen). 

 

 

Technische Probleme 

 

Bei technischen Problemen oder Unregelmäßigkeiten bitten wir den Partner, sich umgehend mit 

ready2order in Verbindung zu setzen. Bitte sehen Sie davon ab, ohne Absprache mit ready2order 

Testbestellungen vorzunehmen. Testbestellungen können nicht storniert werden und die 

anfallenden Kosten für Testbestellungen durch den Publisher gehen zu Lasten des Publishers. 

Sollten Leads und Sales aufgrund von technischen Problemen, die auf ready2order zurückzuführen 

sind, nicht getrackt werden, werden diese nachvergütet. Ist es anhand der ready2order internen 

Statistiken möglich, nachzuvollziehen, wie viele Leads betroffen waren und wie hoch die Sales 

waren, erfolgt die Nachvergütung auf Grundlage dieser Daten. Liegen diese Daten nicht vor, erfolgt 

die Nachvergütung anhand der Provisionen und EPCs des entsprechenden ready2order Partners in 

der Vergangenheit. 

 

 

Änderungen der Teilnahmebedingungen 

ready2order kann jederzeit Änderungen an diesen Teilnahmebedingungen vornehmen. 

 

Der Publisher kann den Änderungen widersprechen, dies entspricht einer ordentlichen 

Kündigung. Geht ready2order binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe der geänderten 

Teilnahmebedingungen kein Widerspruch durch den Publisher zu, gelten die Änderungen als vom 

Publisher akzeptiert und sie werden Teil der bestehenden Vertragsbeziehung. 
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Kündigung 

 

ready2order kann die Zusammenarbeit mit dem Publisher jederzeit aus wichtigem Grund oder ohne 

wichtigen Grund kündigen. ready2order kündigt reguläre Kündigungen unter Einhaltung einer Frist 

von mindestens drei Werktagen durch den Versand einer Publisher Mitteilung an. 

ready2order kann die Zusammenarbeit mit dem Publisher jederzeit aus wichtigem Grund 

sofort kündigen. Ein wichtiger Grund liegt in den folgenden Fällen vor: 

bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen. 

bei einem Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Affilinet. 

wenn ready2order davon ausgehen muss, mit potenziellen Rechts- oder Haftungsansprüchen 

im Zusammenhang mit der Teilnahme des Publishers am Ready2order Partnerprogramm 

konfrontiert zu werden. 

wenn ready2order der Meinung ist, dass die Marke oder das Image von ready2order 

entweder durch den Publisher selbst oder im Zusammenhang mit der Teilnahme des 

Publishers am Partnerprogramm beeinträchtigt werden könnte. 

wenn der Publisher gegen geltendes Recht verstößt. 

Der Publisher kann die Zusammenarbeit mit ready2order jederzeit ohne Angabe von Gründen 

beenden. 

ready2order kann das Partnerprogramm jederzeit beenden. 

Im Falle einer Kündigung oder Beendigung beendet der Publisher unverzüglich die Nutzung der 

Inhalte und Markenzeichen von ready2order und entfernt sämtliche Links zur ready2order-Website 

und alle sonstigen Inhalte, die ihm von ready2order im Rahmen des Partnerprogramms zur 

Verfügung gestellt wurden, von seiner Webseite. 

 

 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 

teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher 

Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Ihr ready2order Affiliate Marketing Team 

marketing@ready2order.com 


