
Anmeldung zum for me do-Affiliate-Programm
Antwort an: info@formedo.de

Steigern Sie Ihre Umsätze mit Produkten unseres B2B 
Onlineshops. Als Affiliate-Partner von der for me do GmbH 
erhalten Sie eine Vergütung von 5 % auf den 
Netto-Verkaufspreis der Artikel die im B2B Shop zu 
Verfügung stehen.(inkl. Gewerbeanmeldung Kopie)

Melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich zu unserem Affiliate-Programm an.

Name des Studios / Firmen Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

Postleitzahl  Ort

Homepage

E-Mail-Adresse  Telefonnummer

Bankverbindung für Ihre Vergütung:

Kontoinhaber

IBAN

BIC  Name der Bank

__________________  _________________________________
Ort, Datum  Unterschrift & Stempel

5 % der Netto-Umsätze aus dem B2B Shop werden Ihnen als Rückvergütung auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten und ebenfalls unterschreiben!

for me do GmbH Geschäftsführer:
Salzdahlumer Str. 196 Jörg Heckenbach
38126 Braunschweig info@formedo.de

Fon: +49 531 866 933 44  
www.formedo.de

IBAN: DE91 3505 0000 0200 1357 05 
BIC: DUISDE33XXX
Bankinstitut: Sparkasse Duisburg

Amtsgericht Braunschweig
HRB 201685
USt-IdNr.: DE 263680236

 Affiliate Code: 

Vorname:

Geworben von:

Nachname:



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Präambel

(1) Die Firma fo me do GmbH (nachfolgend „Merchant“) bietet ein 
Affiliate-Partnerprogramm an. Der Vertragspartner nimmt daran als 
Programmteilnehmer (nachfolgend „Affiliate“) teil.
Für alle Affiliate-Partnerverträge gelten ausschließlich die 
nachstehenden Vertragsbedingungen.
(2)  Abweichende Geschäftsbedingungen der Teilnehmer sind 
unverbindlich, sofern sie nicht eigens von for me do GmbH schriftlich 
anerkannt wurden.

2. Vertragsschluss

(1) Diese AGB regeln die vertraglichen Rechte und Pflichten zwischen
dem Merchant und den teilnehmenden Affiliate.
(2) Der Vertrag kommt nach Anmeldung des Teilnehmers durch die 
Annahme von dem Merchant zustande. Entgegenstehende oder
abweichende Regelungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der
Schriftform. Abweichende Regelungen und/oder mündliche Nebenabreden
gelten daher nur, soweit sie von dem Merchant ausdrücklich schriftlich 
bestätigt wurden.
(3) Vertragspartner des Partnerprogramms können nur voll 
geschäftsfähige natürliche Personen sowie juristische Personen sein.
(4) Der Merchant behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit 
zu ändern. Über Änderungen werden die Teilnehmer des Programms 
rechtzeitig per Email informiert.

3. Anmeldung und Teilnahmebestimmungen

(1)  Für die Teilnahme an dem Partnerprogramm bewirbt sich der Affiliate 
über ein durch den Merchant vergebenes Anmeldeformular.
(2)  Ein Anspruch des Merchants auf Teilnahme an dem 
Partnerprogramm besteht nicht.
(3) Angemeldet werden können nur gewerbetreibende Personen mit 
einem gültigem Gewerbeschein.
(4) Der Affiliate bewirbt die Angebote von for me do GmbH nur an weitere 
B2B Interessenten. Kaufen geworbene B2B Partner im B2B Shop von for 
me do GmbH ein, zahlt die for me do GmbH dem Affiliate dafür eine 
erfolgsabhängige Provision. Die Höhe dieser Provision ergibt sich aus der 
individuellen Absprache zwischen dem Merchant und dem Affiliate.
(5)  Die Teilnahme am Partnerprogramm ist für den Affiliate kostenfrei.
(6)  Der Affiliate verpflichtet sich, seine bei dem Merchant hinterlegten 
Kontaktdaten, insbesondere seine E-Mail-Adresse, jederzeit auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Nachteile, die der Affiliate durch verspätete 
Information aufgrund mangelhafter oder nicht aktueller Kontaktdaten 
erleidet, fallen in seine alleinige Verantwortung.

4. Auszahlung der Provisionen

(1) Die Erfassung der Verkäufe und Berechnung der Provisionen erfolgt 
ausschließlich über die for me do GmbH und kann im Dashboard des 
Affiliates eingesehen werden.
(2) Ein Anspruch des Affiliate auf Provision besteht nur dann, wenn der 
Merchant die Freigabe der Provision erklärt hat und die nötigen 
Dokumente (Gewerbeschein) vorliegen. Die Freigabe der Provision und 
der damit verbundenen Gutschrift auf das Bankkonto des Affiliates erfolgt 
erst nach erfolgreicher Erfüllung des Kaufvertrags zwischen dem 
vermittelten B2B Partner und des Merchants. 
(3) Für die Berechnung der Provision werden Umsätze berücksichtigt, 
wenn der Verkauf, die Lieferung und die vollständige Bezahlung der Ware 
abgeschlossen sind. Die Berechnung bezieht sich auf den Netto-
Warenkorbwert, abzüglich der Versandkosten und ggf. Stornierungen.
(4) Dein Guthaben wird dir auf dein oben genanntes Bankkonto auf 
Anfrage überwiesen (Teilauszahlungen möglich).

5. Laufzeit und Vertragsende

(1) Auf der Grundlage dieser Bedingungen zwischen dem Vertragspartner
und dem Merchant geschlossene Vereinbarungen gelten für unbestimmte 
Zeit.
(2) Der Affiliate ist berechtigt, die Zusammenarbeit mit dem Merchant 
jederzeit zu beenden. Beendet der Affiliate die Zusammenarbeit mit dem
Merchant, so wird ein eventuelles Guthaben des Affiliate abgerechnet. 
(3) Die Kündigung der Zusammenarbeit mit dem Merchant ist für den 
Affiliate jederzeit per Email an info@formedo.de möglich. Jede Kündigung 
ist sofort gültig. Ab dem Zeitpunkt der Kündigung werden keine 
Werbeerfolge des Affiliates mehr gezählt bzw. zur Berechnung des 
Anspruchs auf Provisionen herangezogen.
(4) Der Merchant ist berechtigt die Zusammenarbeit mit dem Affiliate 
jederzeit zu beenden. Beendet der Merchant die Zusammenarbeit mit dem
Affiliate, so wird ein eventuelles Guthaben des Affiliate abgerechnet.

6. Datenschutz
Die Daten der Teilnehmer werden von dem Merchant zur 
Vertragsabwicklung und zur Kommunikation innerhalb des 
Partnerprogramms gespeichert. Sie werden nur im Rahmen der
Vertragserfüllung genutzt und weder an Dritte weitergegeben noch zu 
Werbezwecken genutzt. 

7. Änderung dieser AGB
Der Merchant ist berechtigt, diese AGB während der laufenden 
Mitgliedschaft zu ändern und anzupassen. Der Merchant wird den 
Vertragsparteien die geänderten Bedingungen per Email in Textform
übermitteln und auf die Neuregelungen besonders hinweisen. Zugleich 
wird der Merchant den Vertragsparteien eine angemessene Frist für die 
Erklärung einräumen, ob sie die geänderten AGB für die weitere 
Inanspruchnahme der Leistungen akzeptieren. Erfolgt innerhalb dieser
Frist keine Erklärung, so gelten die geänderten AGB als vereinbart. Der 
Merchant wird die Vertragsparteien bei Fristbeginn ausdrücklich auf diese 
Rechtsfolge hinweisen. Widerspricht eine Vertragspartei der Änderung 
dieser AGB, so ist der Merchant berechtigt, den Vertrag zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der geänderten AGB fristlos zu kündigen.

8. Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, soweit es sich beim 
Vertragspartner um einen Kaufmann oder eine juristische Person
öffentlichen Rechts handelt, Braunschweig.
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf dem Gebiet der gewerblichen 
Schutzrechte und des Urheberrechts.
(3) Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB lässt die 
Wirksamkeit der AGB im Übrigen unberührt.

Datenschutz- Informationen
Die for me do GmbH, verbundene Unternehmen oder unsere Dienstleister behalten sich vor, unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, personenbezogene 
Daten im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses oder im Rahmen weiterer Kooperationen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO innerhalb der for me do GmbH zu 
verarbeiten. Die Daten werden dabei vor allem für die Durchführung von Verträgen (Zahlungsabwicklung, Kontaktdaten, Ansprechpartner etc.) gespeichert und verarbeitet. 
Ebenso kann die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die for me do GmbH, verbundene Unternehmen oder unsere Dienstleister erforderlich sein, um rechtliche 
Ansprüche durchzusetzen. Die Datenverarbeitung kann auch außerhalb der EU stattfinden. 

Sie haben auf Grundlage der Art. 15 - 21 DSGVO das Recht, Zugang zu den von der for me do GmbH, von verbundenen Unternehmen sowie von unseren Dienstleistern 
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie zu deren Zweckbestimmung zu erhalten, fehlerhafte Daten zu korrigieren oder deren Löschung zu verlangen oder die 
Einwilligung in bestimmte Arten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Wenn die for me do GmbH, verbundene Unternehmen oder unsere 
Dienstleister durch eine derartige Anfrage gegen die Verpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Verhaltensregeln verstoßen, kann die for me do GmbH 
dem Antrag auf Geltendmachung der Rechte aus Art. 15 - 21 DSGVO möglicherweise nicht nachkommen. Gleichwohl kann der Vertragspartner beantragen, dass die 
personenbezogenen Daten des Vertragspartners für die weitere Verarbeitung gesperrt werden. Unter bestimmten Umständen kann auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit an 
eine andere verantwortliche Stelle bestehen.

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutz-Informationen gelesen und akzeptiere sie.

__________________  _________________________________
Ort, Datum  Unterschrift & Stempel
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