
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Bonussponsor.de 
 
§ 1 Gegenstand von Bonussponsor.de 
Bonussponsor.de sieht sich als Vermittler zwischen Webmastern, die durch das Einbinden 
von Werbemitteln Geld verdienen wollen, und Sponsoren (Merchants), die ihre Webseite 
bewerben wollen. 
 
§ 2 Anmeldung und Teilnahmebedingungen 
Die Anmeldung auf Bonussponsor.de ist kostenlos. 
Mitglied kann jede vollständig geschäftsfähige Person sein sowie jede juristische Personen. 
 
Mit dem Absenden des Anmeldeformulars erklärt sich der Webmaster/Sponsor mit den 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Bonussponsor.de 
einverstanden. 
 
Der Webmaster/ Sponsor verpflichtet sich, bei der Anmeldung wahrheitsgemäße Daten 
anzugeben und bei einer Änderung seiner Daten diese in seinem Account zu aktualisieren.  
 
§ 3 Datenschutz 
Zur Nutzung von Bonussponsor.de ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. 
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur für den internen Zweck genutzt 
bzw. verarbeitet. 
 
§ 4 Newsletter 
Mit der Teilnahme an Bonussponsor.de ist der Webmaster oder Sponsor mit dem Empfang 
von eMails, die den Webmaster oder Sponsor über aktuelle Themen sowie interessante und 
neue Partner von Bonussponsor.de informieren (Newsletter), an seine angegebene eMail-
Adresse einverstanden. 
 
§ 5 Regeln für Webmaster 
Es können mehrere Webseiten über einen Account verwaltet werden. 
Das Verwalten einer Webseite in mehreren Accounts ist verboten. 
 
Ein Verkauf eines Webmasteraccounts an eine andere Person ist nur in begründeten Fällen 
und mit vorheriger Absprache mit Bonussponsor.de möglich, wenn der Käufer die AGB von 
Bonussponsor.de schriftlich akzeptiert. 
 
5.1 Webseiten: 
Jede Webseite wird von Bonussponsor.de kontrolliert, bevor der Webmaster Werbemittel von 
Bonussponsor.de beziehen kann. 
 
Webseiten, die folgende Inhalte haben bzw. auf Seiten mit folgenden Inhalten verlinken, 
werden generell abgelehnt: 
- Seiten, die gegen deutsches Recht verstoßen, 
- Seiten, die gegen Urheberrechte verstoßen, 
- Seiten ohne gültiges Impressum, 
- Under-Construction Seiten, 
- Seiten mit pornographischen Inhalten, 
- Seiten mit Warez/Cracks-Angeboten, 
- Seiten mit rassistischen oder politischen Inhalten, 
- Clanseiten. 



Weiterhin müssen die Webseiten vorwiegend auf Deutsch verfasst sein, sowie User aus 
folgenden Ländern vorwiegend ansprechen: Deutschland, Österreich und Schweiz. 
 
Des Weiteren ist eine Weitervermarktung der Werbekampagnen von Bonussponsor.de nicht 
zulässig. 
 
Bonussponsor.de behält sich das Recht vor, eine Webseite ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. Ein Recht auf Annahme einer Webseite besteht nicht. 
 
5.2 Vergütung 
Eine Vergütung findet statt, sobald die Voraussetzungen an die Vergütung einer Kampagne 
erfüllt sind. 
 
Vergütet wird nur Traffic aus folgenden Ländern: Deutschland, Österreich und Schweiz. 
 
5.3 Werbearten und ihr Einbau 
5.3.1 Banner-Klick und Textlink-Klick 
Die Banner- und Textlinks dürfen nur in einem öffentlich zugänglichen Bereich eingebaut 
werden. Der Klick muss freiwillig erfolgen, das bedeutet, dass der Besucher in keiner Form 
animiert werden darf, den Banner zu klicken. 
 
5.3.2 Layer-Klick 
Die Layer dürfen nur in einem öffentlich zugänglichen Bereich eingebaut werden. Ein Layer-
Klick wird gezählt, wenn der Besucher auf das “Seite-besuchen“-Icon klickt. Der Klick muss 
freiwillig erfolgen, das bedeutet, dass der Besucher in keiner Form animiert werden darf, den 
Layer zu klicken. 
 
5.3.3 Forced-Klick 
Bei Forced-Klicks darf der Besucher animiert werden den Banner zu klicken. 
 
5.3.4 Text-Mails 
Text-Mails dürfen nur an Benutzer verschickt werden, die ausdrücklich mit dem Empfang 
einverstanden sind. Der Inhalt des Textes der Mail darf nicht verändert werden. Außerdem 
darf lediglich der Text der Text-Mail verwendet werden (Standalone). Des Weiteren dürfen 
Mails nicht ausschließlich aus einer Inbox bestätigt werden, sondern müssen auch als eMail 
an der Benutzer verschickt werden. 
 
5.3.5 Pop Up / Pop Down 
Pop Ups / Pop Downs dürfen nur auf der Startseite (Hauptseite) eingebaut werden. 
Die Startseite muss vorwiegend freiwillig aufgerufen werden und darf insbesondere nicht mir 
Trafficgeneratoren aufgerufen werden. 
 
5.3.6 Lead / Sale 
Der Webmaster darf die Vergütung bei Lead- oder Saleprogrammen ganz oder teilweise 
weitergeben, insofern es der Sponsor nicht ausdrücklich ausschließt. 
 
5.4 Manipulation 
Als Manipulation gelten folgende Aktionen: 
- Eigenklicks 
- Ändern oder unvollständiger Einbau des von Bonussponsor.de gelieferten Codes, 
- Einbau des Codes in einer Form, die die Funktionsweise und Bestimmung des Codes ändert, 



Der Account eines unter Manipulationsverdacht stehenden Mitglieds wird bis zur Klärung des 
Vorfalls gesperrt. 
 
5.5 Guthaben 
Der Webmaster kann sein Guthaben auszahlen, insofern es die Auszahlungsgrenze von 15 
Euro übersteigt (§ 7 Auszahlungen). Er kann jedoch das Guthaben auch als Werbeguthaben 
auf seinen Sponsorenaccount transferieren. Ein (Rück-)Transfer von einem Sponsorenaccount 
auf einen Webmasteraccount ist jedoch nicht möglich. 
 
§ 6 Regeln für Sponsoren 
6.1 Werbebuchungen 
Jede Werbebuchung wird von Bonussponsor.de kontrolliert, bevor der Webmaster 
Werbemittel von Bonussponsor.de beziehen kann. 
 
Werbebuchungen, die auf Seiten mit folgenden Inhalten verlinken, werden generell abgelehnt: 
- Seiten, die gegen deutsches Recht verstoßen, 
- Seiten, die gegen Urheberrechte verstoßen, 
- Seiten ohne gültiges Impressum, 
- Under-Construction Seiten, 
- Seiten mit pornographischen Inhalten, 
- Seiten mit Warez/Cracks-Angeboten, 
- Seiten mit rassistischen oder politischen Inhalten, 
- Clanseiten. 
 
Weiterhin müssen die Webseiten vorwiegend auf Deutsch verfasst sein, sowie User aus 
folgenden Ländern vorwiegend ansprechen: Deutschland, Österreich und Schweiz. 
 
Außerdem dürfen Sponsoren keine Partnerprogramme weitervermarkten. 
 
Bonussponsor.de behält sich das Recht vor, eine Werbebuchung ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. Ein Recht auf Annahme einer Werbebuchung besteht nicht. 
 
Der Sponsor kann selbst und ohne Angabe von Gründen bestimmen, welche Webseite seine 
Werbung platzieren darf. Er kann angenommene Webseiten jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen ablehnen. 
 
6.2 Zahlungen 
Rechnungen sind 30 Tage nach ihrem Erhalt ohne jeden Abzug auf ein von dem Unternehmen 
angegebenes Konto zu leisten. Das Sponsorenguthaben wird erst nach Erhalt des Betrages 
gutgeschrieben (Vorkasse). 
 
§ 7 Auszahlungen 
7.1Webmaster 
Die Auszahlungsgrenze für Webmaster beträgt 15 Euro. 
Auszahlungen, die spätestens zum letzten Tag eines Monats beantragt werden, werden bis 
spätestens zum 25. des Folgemonats durchgeführt, insofern keine Verstöße gegen die 
Benutzung der Werbemittel und der AGB festgestellt wird.  
 
Webmasterguthaben, das 10 Euro übersteigt und 15 Euro nicht übersteigt, wird abzüglich 5 
Euro Bearbeitungsgebühr bis spätestens zum 25. des Folgemonats nach schriftlicher 



Aufforderung ausbezahlt. Eine Auszahlung von geringeren Webmasterguthaben ist nicht 
möglich.  
 
Es wird pro Webmasterkonto nur eine Auszahlung pro Monat zugelassen, um den 
Verwaltungsaufwand für beide Seiten so gering wie möglich zu halten. 
 
7.2 Sponsoren 
Sponsorenguthaben, das 10 Euro übersteigt, wird abzüglich 5 Euro Bearbeitungsgebühr bis 
spätestens zum 25. des Folgemonats nach schriftlicher Aufforderung ausbezahlt. Eine 
Auszahlung von geringeren Sponsorenguthaben ist nicht möglich. 
 
Auszahlungen werden nur auf Bankkonten innerhalb der EU ausgeführt. Der Webmaster und 
Sponsoren sind für die korrekten Angaben der Bankverbindung selbst verantwortlich. 
 
Auszahlungen für Webmaster, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, erfolgen ab dem Nachweis 
der Umsatzsteuerpflicht zuzüglich Umsatzsteuer (brutto). Ansonsten wird der 
Auszahlungsbetrag netto ausgezahlt. 
 
Der Webmaster erhält für jede erfolgte Auszahlung einen Beleg im PDF-Format, den er für 
seine Unterlagen nutzen kann. 
 
Für die korrekte Versteuerung ist jeder Webmaster selbst verantwortlich. 
 
§ 8 Kündigung 
Das Vertragsverhältnis wird auf unbefristete Zeit geschlossen. 
 
Ein Webmaster/ Sponsor kann jederzeit seine Mitgliedschaft beenden, indem er seinen 
Account löscht. Das Guthaben, das sich bei einer Löschung des Accounts auf dem Konto 
befindet, verfällt ohne Anspruch auf Erstattung. Das Guthaben kann jedoch vor einer 
Löschung zur Auszahlung beantragt werden, insofern das Mindestguthaben überschritten wird 
(siehe § 7 Auszahlungen). 
 
Inaktive Accounts von Webmastern/ Sponsoren können durch Bonussponsor.de gesperrt bzw. 
gelöscht werden. Vor einer Löschung eines Accounts wird Bonussponsor.de jedoch Kontakt 
mit dem betroffenen Webmaster/ Sponsor aufnehmen. Als inaktiv gelten Accounts, in den 
sich der Besitzer mehr als sechs Monate nicht eingeloggt hat. 
 
Bei einer Löschung des Accounts durch Bonussponsor.de entfallen die Bearbeitungsgebühren 
für das vorzeitige Auszahlen des Guthabens. 
 
Bonussponsor.de behält sich das Recht vor, einzelnen Webmastern/ Sponsors die Teilnahme 
an Bonussponsor.de zu untersagen. 
 
§ 9 Partnerprogramm auf Bonussponsor.de 
 
Bonussponsor.de bietet ein Partnerprogramm, d.h. dass die Webmaster, welche 
Bonussponsor.de weiterempfehlen, belohnt werden, indem Sie an dem Umsatz, den ein 
geworbener Webmaster verursacht, prozentual beteiligt werden. 
 
Die prozentuale Beteiligung beträgt 4% für direkt geworbene Webmaster (1. Ebene), sowie 
2% für geworbene Webmaster in der 2. Ebene und 1% für geworbene Webmaster in der 3. 



Ebene. 
 
Bonussponsor.de behält sich das Recht, die Vergütung des Partnerprogramms jeder Zeit 
anzupassen. 
 
Für das Weiterempfehlen stehen dem Webmaster zahlreiche Werbemittel, sowie ein Reflink 
zur Verfügung. 
 
Nachträgliche Werbereintragungen oder Änderungen des Werbers sind nicht möglich. 
 
Das Werben in SPAM-Mails oder des Einbinden des Reflinks in automatische 
Besuchertauschsysteme ist verboten. 
Zuwiderhandlungen werden mit sofortiger Löschung des Webmasterkontos bestraft. 
 
§ 10 Haftung 
10.1 Verfügbarkeit 
Bonussponsor.de übernimmt keine Garantie für eine 100%-tige Erreichbarkeit, insbesondere 
bei Wartungsarbeiten oder Defekten, die am Server auftreten. 
 
10.2 Werberfolg 
Bonussponsor.de garantiert den Sponsoren keinen Werberfolg, da dieser nicht in der Hand 
von Bonussponsor.de liegt. 
 
§ 11 Haftungsausschluss 
Bonussponsor.de kann die Inhalte der Webseiten der Webmaster nicht beeinflussen und 
schließt somit die Haftung dafür aus. 
 
Sponsoren sind für die eingestellte Werbung (Links und benutzte Werbemittel) selbst 
verantwortlich und haften Bonussponsor.de und den Webmastern in vollen Umfang für 
entstehende Kosten durch Verstöße gegen Rechte Dritter insbesondere Urheber-, und 
Wettbewerbsrechte. 
 
§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wernigerode, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
 
§ 13 Änderung der AGB 
Bonussponsor.de ist berechtigt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern. Die Änderungen werden den Webmastern und Sponsoren 
durch eMails bekannt gegeben. 
 
Wenn ein Webmaster oder Sponsor, die neuen Bedingungen nicht akzeptiert, ist er 
verpflichtet, sein Konto innerhalb von 14 Tagen aufzulösen (siehe § 8 Kündigung). 
 
§ 14 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 



Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist. 
 
 
Stand: 01.01.2009 


