Ihr touristik Partnerprogramm

Nutzungsbedingungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Rahmenbedingungen, unter denen Sie die Website nutzen können. Bitte lesen
Sie sich die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Für den Fall, dass Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein
sollten, nutzen Sie bitte unsere Website nicht. Wir gehen davon aus, dass Sie durch die Nutzung unserer Website unsere Nutzungsbedingungen akzeptieren und mit Ihnen einverstanden sind.

Allgemeiner und Individueller Nutzungsbereich
Die Website ist in einen allgemein zugänglichen Bereich und einen individuellen Nutzerbereich unterteilt. Der Zugang zum
Nutzerbereich wird Ihnen nach vorheriger Anmeldung als Partner zum Partnerprogramm specials ermöglicht. Bei der Partneranmeldung werden Sie außerdem nach persönlichen Informationen (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) gefragt,
die Sie bitte vollständig und korrekt angeben. Wir nehmen den Umgang mit diesen persönlichen Informationen ernst. Sollten
Sie nähere Informationen zu dem Umgang mit diesen Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (datenschutz@ypsilon.net).

Informationen auf dieser Website
Diese Website enthält sowohl in ihrem allgemein zugänglichen Bereich, als auch im individuellen Nutzerbereich Informationen
über das specials Partnerprogramm und Unternehmensinformationen über specials sowie Dienstleistungen, die von specials
erbracht werden.

Urheberrechte und geistiges Eigentum
Das auf dieser Website beinhaltete Material einschließlich (jedoch ohne Beschränkung hierauf) der Software, Design, Texte und
Grafiken (einschließlich der Marken) und die Auswahl und das Layout der Seite sind entweder unser geistiges Eigentum oder von
uns lizenziert und durch Urheberrecht, Markenrecht und dem Recht auf geistiges Eigentum geschützt und dürfen deswegen ohne
unsere vorherige Einwilligung weder benutzt oder in irgend einer Form verändert werden.

Nutzungsweise
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie diese Website ausschließlich zu rechtmäßigen Zwecken in eigener Verantwortung und vertrauensvoller Weise nutzen dürfen. Insbesondere ist es Ihnen nicht gestattet:
•

Die Nutzung persönlicher Informationen Dritter, einschließlich aber nicht beschränkt auf Name, Zugangsdaten oder Passwort ohne vorherige Einwilligung;

•

Anmeldungen in betrügerischer Absicht oder Scheinanmeldungen unter Nutzung dieser Seite durchzuführen;

•

Auf oder durch diese Seite unrechtmäßige, bedrohende, verleumderische, obszöne, unanständige, unangebrachte oder
pornografische Inhalte einzustellen oder zu übermitteln, einschließlich solcher Inhalte, die Anlass geben könnten, ein
zivil- oder strafrechtliches Verfahren einzuleiten;

•

Diese Website in eine andere Website zu integrieren oder Caches dieser Seite für gewerbliche Zwecke zu benutzen;

Cookies
Diese Website benutzt Cookies.

Änderungen
Soweit nicht anders ausgeführt, behalten wir uns vor, die Nutzungsbedingungen der Website zu ändern und online stellen, ohne
Sie speziell darauf hinzuweisen. Die geänderten Nutzungsbedingungen sind mit dem Zeitpunkt des Online Stellens gültig.
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Kündigung
Im Falle von Vertragsverletzungen behalten wir uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen, Ihre Registrierung oder Zugangsberechtigung und / oder andere Dienstleistungen fristlos zu beenden.

Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich Deutsches Recht. Gerichtsstand ist soweit zulässig Frankfurt. Ansonsten verbleibt es bei dem gesetzlichen
Gerichtsstand.

Allgemeines
Für den Fall, dass eine oder mehrere Klauseln dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchsetzbar sein sollten, berührt dies
nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln dieser Nutzungsbedingungen.
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