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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Alles was du wissen solltest!

„Projekt13“ und „Marktplatz13“ sind Produkte der InnoVisionMedia UG (haftungsbeschränkt)
– nachfolgend IVM genannt –.

Das Produkt „Projekt13“ dient der Vermarktung des Produktes „Marktplatz13“. Weitere
Produkte sind geplant.

Das Produkt „Marktplatz13“ stellt ein Werbeportal unterschiedlichster Produktanbieter dar, die
ihre Produkte und/oder Dienstleistungen online oder auch in Shops zum Erwerb und/oder zur
Nutzung anbieten Weiteres zum „Marktplatz13“ ist den AGB der Seite marktplatz13.net zu
entnehmen.

Das „Projekt13“ ist eine Werbe-(auch Affiliate-)community und funktioniert nach den
Grundsätzen des Network- bzw. MultiLevelMarketing (MLM). Diese Vertriebsform ist weltweit
sehr erfolgreich. Unter dem folgenden Link

http://www.gruenderlexikon.de/magazin/welche-firmen-arbeiten-in-deutschland-mit-multi-level-marketing

sind ausführliche Informationen zu dieser Art des Vertriebes und den zahlreichen, in Deutschland
tätigen Firmen, die mit MLM arbeiten, zu finden.

Die Network-Strukturen im „Projekt13“ sind auf 13 Levels, die eigene und 12 Levels in die Tiefe,
begrenzt. Zudem darf jede/r Affiliate nur maximal 5 direkte Affiliates in die Community
werben. Jeder Affiliate erhält eine personalisierte, also eigene „Marktplatz13“-Sub-Domain.

Die Werbung neuer Affiliates erfolgt ausschließlich, in dem man das „Projekt13“ per Mail an
(DREI) 3 bis (FÜNF) 5 weitere Partner versendet und den Betreiber des „Projekt13“, die IVM,
hierüber per Mail an partner@projekt13.community in „Cc“ (Mailverteiler) setzt! Ohne diese
Information per Mailverteiler (Cc) kann keine korrekte Zuordnung der geworbenen Affiliates
erfolgen. Im Zweifelsfall liegt es daher im Ermessen der IVM an welcher Stelle „blind
geworbene“ Affiliates eingegliedert werden!

Eine Bewerbung von „Projekt13“ in Form von Spam-Mails oder anderen Formen von Massen-
Mails, das unkontrollierte Verteilen per Facebook, Twitter und ähnlichen sozialen Netzwerken,
das Versenden einzelner Links der auf „Marktplatz13“ gelisteten Produktpartner und das
Werben unter eigenem Namen sind unzulässige Werbemittel!  Die IVM übernimmt für jedwede
Folgen aus solchen Werbemaßnahmen keinerlei Haftung und ist zudem zum Ausschluss
der/des betreffenden Affiliate/s berechtigt. Eigene Werbungen und Aktionen sind
ausschließlich nach vorheriger Genehmigung der IVM möglich.

Erlaubt ist das Bewerben von „Marktplatz13“ für den Eigenumsatz (1. Level)!

Zur Registrierung und Identifikation des/der einzelnen Affiliate/s genügt die persönliche Mail-
Adresse. Weitere Daten, wie Name, und Bankverbindung sind erst erforderlich, sobald eine erste
Abrechnung über Gutschriften auf eigene Käufe oder Werbevergütungen erfolgt. Dies ist ab
einem aufgelaufen Betrag von 10 EUR der Fall. Eine Auszahlung per Scheck liegt im Ermessen der
IVM und ist grundsätzlich erst ab einem Betrag von 100 EUR möglich! Dabei sind geltende
Regelungen bezüglich des Geldwäschegesetzes zu berücksichtigen! Abrechnungen erfolgen
immer innerhalb der ersten 5 Arbeitstage des auf den Abrechnungsmonat folgenden Monats.
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Für sämtliche Daten gelten die rechtlichen Vorschriften des Datenschutzes! Siehe hierzu auch
die entsprechende Datenschutzerklärung.

Die Affiliates erhalten untereinander keinerlei Daten zu den über den „Marktplatz13“
gekauften Produkten und/oder Dienstleistungen anderer Affiliates. Affiliate-Vergütungen
werden daher ausschließlich in einer Summe ohne Einzelnachweis abgerechnet.

Einzelnachweise sind bei Bedarf nach vorheriger Absprache und in den Räumlichkeiten der IVM
einzusehen.

Die Affiliates erklären sich damit einverstanden, regelmäßig Informationen von und über die
IVM und deren Produkten per Mail zu erhalten. Insgesamt gilt vereinbart, dass die gesamte
Kommunikation, inkl. der Abrechnungen ausschließlich per Mail erfolgen!

Jede/r Affiliate darf sich nur EIN (1) Mal registrieren! Sollte sich herausstellen, dass sich jemand
über mehr als eine Mailadresse registriert hat, wird/werden diese Position/en gestrichen! Es
obliegt dabei dem Betreiber des „Projekt13“, der IVM, wo die unter der gestrichenen Position
angeworbenen Affiliates eingegliedert werden!

Ein wiederholter Verstoß gegen diese Regel führt zum kompletten Ausschluss der/des
betreffenden Affiliate/s! Weitere Werbevergütungen an die/den ausgeschiedenen Affiliate
entfallen damit automatisch!

Ein Ausschluss erfolgt ebenso, wenn die/der Affiliate zu den Produkten der IVM in Konkurrenz
treten sollten.

Die IVM erhält für die Bewerbung der Produkte und Dienstleistungen der auf der Seite
„Marktplatz13“ verlinkten Anbieter eine Werbevergütung. An dieser Werbevergütung werden
die Affiliates der Werbecommunity „Projekt13“ wie folgt beteiligt:

- 10% als Gutschrift an die erste Ebene (1. Level)
Das bedeutet, man erhält für den eigenen Erwerb von Produkten und/oder
Dienstleistungen einen Rabatt in Form einer Gutschrift/Rückvergütung!

- jeweils 5% der Werbevergütungen
entfallen auf die 1. – 8. übergeordneten Ebenen bzw. Level (Upline)

- 6,5% entfallen auf die 9. Ebene
- 5,5% entfallen auf die 10.Ebene
- 4,5% entfallen auf die 11. Ebene
- 3,5% entfallen auf die 12. Ebene

Zum eigenen Erwerb in der ersten Ebene zählen auch Käufe von und/oder für Dritte, denen
die/der Affiliate den „Marktplatz13“ empfohlen hat, die aber selbst nicht Affiliates der
Werbecommunity „Projekt13“ sind!

Wer selbst nicht mindestens 3 Partner in das „Projekt13“ eingeladen hat, hat keinen Anspruch
auf Vergütungen aus den Umsätzen seiner Community!

Weitere Vergütungsansprüche gegen die IVM bestehen nicht!

Die IVM behält sich weitere Vergütungen in Sach- und/oder Geldleistungen im Rahmen von
Wettbewerben, speziellen Promotions, Verlosungen und/oder Gewinnausschüttungen oder
dergleichen vor.
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Es werden frühestens dann und solange Gutschriften und Vergütungen ausgeschüttet, wenn und
wie die IVM Werbevergütungen von den Produktanbietern erhält und solange keine rechtlichen
Beschränkungen seitens des Gesetzgebers dem widersprechen.

Evtl. Rückforderungen der Produktanbieter, z. Bsp. wegen Garantierückgaben, Widerruf des
Erwerbs von Produkten und/oder Dienstleistungen, Nichteinlösung von Forderungen der
Produktanbieter, werden mit den zukünftigen Gutschriften oder Vergütungen der an den
entsprechenden Auszahlungen beteiligten Affiliates der Werbecommunity verrechnet oder, falls
kein Überschuss entsteht, zurück gefordert.

Den jeweiligen Gutschrifts- und/oder Vergütungsabrechnungen ist innerhalb einer Frist von 14
Tagen zu widersprechen, ansonsten gelten diese als anerkannt. Negativsalden sind innerhalb
weiterer 14 Tage unaufgefordert auszugleichen!

Die IVM ist dazu berechtigt, diese AGB ganz oder in Teilen zu ändern. Dazu gehören auch die
Vergütungssätze und Verteilungsregeln. Die IVM sichert jedoch zu, dass dies ausschließlich
dann geschehen darf, wenn dies das wirtschaftliche Überleben der IVM oder Änderungen
gesetzlicher Rahmenbedingungen erfordern sollte!

Diese AGB gelten als gelesen, verstanden und anerkannt, sobald die/der Affiliate durch die
Weiterempfehlung von mindestens 3 weiteren Affiliates für die Werbecommunity „Projekt13“
aktiv geworden ist.

Karlsruhe, im Oktober 2016


