Datennutzungsvereinbarung
Hiermit wird zwischen der XAXX UG (haftungsbeschränkte Gesellschaft), Poststr, 18 in 49835 Wietmarschen, Deutschland,
nachfolgend XAXX genannt,
und
Herr / Frau:………………………………………………………………………………………...
Straße, Nr. ………………………………………………………………………………………….
PLZ / Ort / Land: ………………………………………………………………………………..
XAXX-Partner ID: ……………………………………………..
nachfolgend Partner genannt, folgende verbindliche Vereinbarung getroffen
Die XAXX stellt dem Partner im Rahmen der vertrieblichen Zusammenarbeit einen softwarebasierten Zugang über das sogenannte Backoffice, der Webseite von XAXX unter www.xaxx.eu zur Verfügung.
Die hier zur Verfügung gestellte Software beinhaltet personenbezogene Daten sowohl von direkt vermittelten Partnern und
Kunden, als auch von indirekt entstandenen Partnern und Kunden der in der sogenannten Downline entstehenden Vertriebsstruktur.
Alternativ kann der Partner von XAXX auf Anfrage auch einen Datenträger mit entsprechenden Daten zur Verfügung gestellt
bekommen. Email / Stick / CD, Download.
Die zur Verfügung gestellten Daten dürfen ausschließlich zum positiven Wachstum und der laufenden Betreuung während der
vertrieblichen Aktivität genutzt werden.
Eine anderweitige Nutzung, wie zum Beispiel zum Vertrieb anderer Produkte und oder Dienstleistungen, die nicht im Sortiment
von XAXX sind, oder im direkten Wettbewerb zu XAXX stehen, ist dem Nutzer / Partner untersagt.
Ebenso sind folgende Dinge im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten untersagt:

•

Die Daten dürfen nicht an dritte Personen weitergegeben werden, die nicht zu XAXX gehören und oder keine eigene Datennutzungsvereinbarung mit XAXX geschlossen haben.

•
•
•

Ebenso ist ein ausreichender Schutz zu gewährleisten, der den Zugriff Dritter zu diesen Daten verhindert.
Die Daten dürfen weder mittelbar, noch unmittelbar anderen Personen und oder Vertrieben zur Verfügung gestellt werden.

Die Nutzung der Daten, die einer negativen Entwicklung des aktuellen Umsatzbildes der Downline bewirken oder bewirken
können, sind in jeder Hinsicht zu unterlassen.

•

Die Nutzung der Daten, darf nur zur positiven Entwicklung des Umsatzbildes erfolgen, anderslautende Aussagen in Form
von Bild, Schrift, Ton, Audio, Video und oder persönlicher Natur sind zu unterlassen und stellen einen Verstoß gegen die vertriebliche Vereinbarung (AGB für Partner) dar.
Die zur Verfügung gestellten Daten dürfen nicht genutzt werden, um andere Partner zu benachteiligen und dadurch eigene
Provisionsvorteile zu erlangen. (Bonusmanipulation)
Für den Fall, dass die vertriebliche Zusammenarbeit beendet wird, sind sämtliche durch die Tätigkeit erlangten Daten, die auf
die Datennutzungsvereinbarung zurückgreifen, zu löschen, bzw. an XAXX zu übergeben.
Die komplette Löschung und oder Herausgabe ist an Eides statt zu versichern.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung entsteht eine Vertragsstrafe von 5.000 Euro. Schadenersatzansprüche von XAXX und seiner Partner bleiben hiervon unberührt.
Die Vereinbarung gilt, wenngleich später unterzeichnet, auch rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Datenfreischaltung im Backoffice und hat auch nach einer Beendigung der Zusammenarbeit unbefristet Bestand.
XAXX behält sich vor den Zugang jederzeit zu regulieren.
Ein Anspruch auf die Datennutzung seitens des Partners lässt sich nicht ableiten.
Sollte ein Teil dieser Vereinbarung ungültig sein, oder seine Gültigkeit verlieren, betrifft dies nicht den Rest der Vereinbarung.
Gerichtsstand ist Wietmarschen in Deutschland, bzw. das nächst zuständige Gericht des Landkreises.

…………………………………………………….……..…
Ort, Datum

……………………………..…………………..
Unterschrift Partner

