
 

Teilnahmebedingungen 
Zusätzlich zu den allgemeinen Teilnahmebedingungen des Affiliate-Netzwerkes gelten 
folgende Teilnahmebedingungen für das Partnerprogramm der Fressnapf Tier-
nahrungs GmbH: 
 

 
1. Der Domaininhaber verwendet auf seiner angemeldeten Website die Worte und Begriffe 

„Fressnapf Tiernahrungs GmbH“, „Fressnapf“, einen sonstigen mit dem Wort „Fressnapf“ 
(gleich in welcher Schreibweise) gebildeten Begriff oder einen konkreten Bezug auf die 
Marke und Geschäftsbezeichnung „Fressnapf Tiernahrungs GmbH“ ausschließlich zur 
Contentintegration. SEO-Missbrauch (z.B. übermäßige Nutzung der Begriffe Fressnapf / 
Fressnapf-Online-Shop in Meta Tags o.ä.) ist nicht gestattet. 

 
Im Rahmen des Suchmaschinenmarketings über Anbieter wie Google AdWords, Google 
Produktsuche, Yahoo, Bing etc. berücksichtigt der Domaininhaber folgende Punkte: 

 

 keine Buchung von Keywords wie „Fressnapf“, Fressnapf.de“ oder ähnliche 
Schreibweisen (unter anderem Falschschreibweisen) 

 keine Buchung einer Anzeigen-URL, die „Fressnapf.de“ beinhaltet 

 keine direkte Weiterleitung auf Fressnapf.de 

 keine Verwendung des Markennamens „Fressnapf“ innerhalb der Anzeigen 

 Aufnahme folgender negativer Keywords bei Buchung von Anzeigen, um eine 
Auslieferung der Anzeigen über „weitgehend passende Keywords“ (broad match) zu 
verhindern 

 
o Fressnapf, AniOne, MultiFit, PetBalance Medica, PREMIERE, PetBalance, 

Real Nature, Bioplan, Select Gold, MORE4, fit + fun, Moments 
 
Die SEM-Richtlinien bleiben trotz der Google Markenschutzlockerung wirksam und sind 
somit verbindlich einzuhalten. Bei Nichtbeachtung der aufgeführten SEM-Richtlinien behält 
sich Fressnapf vor, die Bestellungen, die über den Partner generiert wurden, der gegen die 
Richtlinien verstoßen hat, nicht zu vergüten. 
 
2. Links und Werbemittel von Fressnapf dürfen nur auf der Website platziert werden, deren 

Adresse (Domain) im Rahmen der Anmeldung angegeben wurde. Weitere Websites, auf 
denen Werbemittel platziert werden sollen, müssen ebenfalls zum Partnerprogramm 
angemeldet werden. Die Weitergabe von Werbemitteln von Fressnapf an Subpartner oder 
sonstige Dritte kann nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Fressnapf 
Tiernahrungs GmbH erfolgen. Vorgenannte Zustimmung ist insbesondere notwendig beim 
Einbau von Werbemitteln in Newslettern sowie bei Werbung für die eigene Website auf der 
Website eines Dritten oder in anderen Medien unter Verwendung der o.g. Materialien oder 
durch Bezugnahme auf Fressnapf. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass die 
Website oder Werbung nicht als Website von Fressnapf oder als von Fressnapf 
geschaltete Werbung wahrgenommen wird. Der Seitenbetreiber bindet die Fressnapf-
Werbemittel und -Links sichtbar auf seiner Webseite ein. Cookie-Dropping ist explizit 
untersagt. Die Weitergabe sowie die Anpassung von Werbemitteln ohne vorherige 
Zustimmung führt zum Ausschluss des Programms. 

 
Mit Zustimmung der AGB verpflichtet sich der Seitenbetreiber dazu, dass Werbung NICHT 
auf Websites platziert wird, die 
- keinen tierschutzrechtlich einwandfreien Content enthalten 
- gewaltverherrlichende, sexistische, rassistische, pornographische, national-

sozialistische, jugendgefährdende, obszöne oder herabwürdigende Inhalte aufweisen 
- diskriminierende, beleidigende oder verleumderische Aussagen hinsichtlich Rasse, 

Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Neigung oder Alter 
enthalten 



 

- gegen deutsches Recht verstoßen 
- nicht in deutscher Sprache verfasst sind 
- einen zu Fressnapf im direkten Wettbewerb stehenden Online-Shop darstellen 

 
3. Der Seitenbetreiber stellt sicher, dass eine Verwechslungsgefahr zur Fressnapf-Website 

nicht besteht und verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Vorschriften für die 
Website und über die Website angebotenen Leistungen, einschließlich des TMG und des  
BDSG. 

 
4. Mit Zustimmung zu den AGB wird bestätigt, keine Angebote im Namen von Fressnapf zu 

erstellen oder anzunehmen oder Fressnapf zu vertreten. Das Auftreten als 
Handelsvertreter oder Kommissionär von Fressnapf ist untersagt und es muss 
sichergestellt werden, dass durch die Gestaltung der Website kein solcher Eindruck 
entsteht. Angaben gegenüber Dritten, die einen solchen Eindruck entstehen lassen, sind 
ebenfalls untersagt. 

 
5. Eine Verletzung der Rechte von Fressnapf oder von Dritten (z.B. Urheberrechte und 

gewerbliche Schutzrechte) aufgrund der Gestaltung einer teilnehmenden Website ist zu 
vermeiden.  

 
6. Sämtliche Handlungen, die die Funktionsfähigkeit der Software bzw. des Systems von 

Fressnapf beeinträchtigen, sind zu unterlassen. Im Falle von Schäden, die Fressnapf 
durch den Affiliate-Partner verschuldete Handlungen entstehen, haftet der 
Websitebetreiber beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, maximal 
jedoch bis zur Höhe des monatlichen Umsatzes. 

 
7. Fressnapf ist von jeglichen Ansprüchen Dritter gegen Fressnapf und allen Kosten im 

Zusammenhang mit der Verteidigung gegen solche Ansprüche, die im Zusammenhang mit 
der vom Seitenbetreiber zu verantwortenden Einrichtung, dem Betrieb oder der Pflege 
sowie dem Inhalt der Partnerseite stehen, freizustellen. Gleiches gilt für Ansprüche Dritter, 
die diese gegen Fressnapf aufgrund einer vom Seitenbetreiber zu vertretenden Verletzung 
geltender Rechtsvorschriften geltend machen. 

 
8. Der Affiliate-Partner erhält eine Provision von 4% der Netto-Umsätze*, welche über die auf 

der Seite des Domaininhabers eingebundenen Werbemittel im Fressnapf-Online-Shop 
generiert wurden. Eine Premiumvergütung kann abhängig der erbrachten Performance 
individuell vereinbart werden. 
Die Deckung des Eigenbedarfs des Domaininhabers oder des Websitebetreibers über die 
Werbemittel des Kunden ist untersagt und wird nicht bei der Vergütung berücksichtigt.  

 
9. Fressnapf behält sich im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen weitere 

rechtliche Schritte vor. Ein nicht nur unwesentlicher Verstoß gegen diese Bestimmungen 
zieht einen sofortigen Ausschluss aus dem Partnerprogramm nach sich. Die 
Geltendmachung weiterer gesetzlicher Ansprüche behält sich Fressnapf vor. 

 
10. Der Teilnehmer am Fressnapf-Affiliate-Programm ist mindestens 18 Jahre alt und voll 

geschäftsfähig. 
 
11. Vertragsänderungen bleiben der Fressnapf Tiernahrungs GmbH zu jeder Zeit 

vorbehalten. Über Änderungen dieser AGB wird der Affiliate-Partner per E-Mail informiert. 
Widerspricht der Affiliate den neuen AGB nicht, gelten diese als stillschweigend 
angenommen. Ist der Affiliate-Partner mit den vorgenommenen Änderungen nicht 
einverstanden, kann er die Zusammenarbeit jederzeit beenden. Gleiches gilt für Fressnapf, 
sollten die Änderungen nicht vom Affiliate-Partner umgesetzt werden. 

 



 

12. Alle im Rahmen des Affiliate-Programms zur Verfügung gestellten Informationen sind 
vertraulich zu behandeln. Dies betrifft insbesondere sämtliche rechtlichen, geschäftlichen 
und abrechnungsrelevanten Informationen. 

 
13. Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne Punkte der AGB ganz oder teilweise als unwirksam oder 

undurchführbar erweisen oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, bleiben die übrigen AGB und die Wirksamkeit im Ganzen hiervon unberührt. An 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und 
durchführbare Bestimmung treten, die den Sinn und Zweck der richtigen Bestimmung 
möglichst nahe kommt. 

 
 
 
 
* nachdem diese storno-, retouren-, versand- und servicekosten-bereinigt sind und die Ware vollständig bezahlt wurde 
 


