
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb der Pakete Partnerprogramm, Onlineshop-Coach,
Agentur und White Label auf Onlineshop-Coach.de

Lizenzo Trends 24 GmbH, Geschäftsführer Roy Brummund,
Lübecker Straße 2a, D – 22926 Ahrensburg

Fon 04102-7073414, Fax 04102-7073418, Mail info@lizenzo.de
Steuernummer 30/291/702770, Eingetragen beim Amtsgericht Lübeck HRB 10711 HL 

und

Persönliche Daten:

Firma ______________________________________________________________

Vorname ______________________________________________________________

Name ______________________________________________________________

Straße ______________________________________________________________

PLZ / Ort ______________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________

Telefax ______________________________________________________________

Email ______________________________________________________________

Homepage ______________________________________________________________

Handy ______________________________________________________________

Geburtsdatum                        ______________________________________________________________

Steuernummer                       ______________________________________________________________

Finanzamt ______________________________________________________________

Umsatzsteuer-ID ______________________________________________________________

Bankdaten:

Kontoinhaber: ______________________________________________________________

Kontonummer: ______________________________________________________________

Kreditinstitut: ______________________________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________

BIC/SWIFT: ______________________________________________________________

Domain Internetseite: ______________________________________________________________
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§ 1 Antragstellung / Widerrufsrecht
1.1) Mit Unterschrift dieses Vertrages bzw. einer gültigen Onlinebestellung kommt es zu einem Vertrag zwischen dem
Antragsteller  (nachfolgend  Partner)  und  der  Lizenzo  Trends  24  GmbH  mit  Sitz  Lübecker  Straße  2a  in  22926
Ahrensburg (nachfolgend Lizenzo) genannt..

§ 2 Gegenstand des Vertrages / Rechtliche Stellung des Partners / Dauer des Vertrages
2.1)  Gegenstand  des  Vertrages  ist  die  Akquisition  und  Zuführung  von  Interessenten,  die  einen  eigenen
schlüsselfertigen  Onlineshop  erwerben  bzw.  einen  bereits  vorhandenen  Onlineshop  ausbauen  und/oder  erweitern
möchten. Es ist die Aufgabe des Partners dem Interessenten einen Onlineshop und/oder eine Erweiterung des bereits
bestehenden Onlineshops  nach Vorgabe der Lizenzo  anzubieten und die damit verbundenen Funktionen und Vorteile
zu erklären. Im Anschluss daran ist es die Aufgabe des Partners dem Interessenten die für ihn sinnvollste Lösung zu
vermitteln. Für seine Tätigkeit als Partner erhält der Partner je nach gewähltem Paket, Partnerprogramm, Onlineshop
Coach, Agentur oder White Label Lösung verschiedene Leistungen. Diese Leistungen sind einzusehen unter
https://onlineshop-coach.de/preisepartner-werden/
Als Agentur erhält man zusätzlich einen eigenen schlüsselfertigen Onlineshop. Die AGB für den schlüsselfertigen
Onlineshop  bestätigt  der  Partner  hiermit  ebenfalls.  Der  Partner  hat  die  Möglichkeit  diesen  Shop  jederzeit
nachzubestellen. In diesem Fall bestätigt er die AGB ebenfalls. Die AGB sind einzusehen unter folgenden Link.
https://www.lizenzo.de/agb/

2.2)  Verkauft  der  Partner  einen  Onlineshop  ausserhalb  von  Lizenzo.de  übergibt  dieser  das  notwendige
Antragsformulars des Kunden an Lizenzo. Die gesamte Betreuung des übergebenen Kunden sowie der Support für
diese Kunden wird wie in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ausgeführt. 

2.3) Der Partner  ist  selbständig tätig,  weder Angestellter  noch weisungsgebundener Mitarbeiter  von Lizenzo.  Der
Partner darf diesen Eindruck auch nicht erwecken. Für die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben ist der
Partner  selbst  verantwortlich.  Dem  Partner  ist  in  diesem Zusammenhang  ausdrücklich  gestattet  auch  in  anderen
Bereichen, jedoch nicht in ausgeübten Bereichen von Lizenzo, selbständig tätig zu sein. Als Partner ist er für den Auf-
und Ausbau  seines  eigenen  Unternehmens vollumfänglich  alleine  verantwortlich.  Der  Partner  wird  von  Lizenzo,
soweit dies für seinen Status als Unternehmer nicht schädlich ist, bei seiner Tätigkeit unterstützt. 

§ 3 Werbung durch den Partner
3.1)  Der  Partner  bewirbt  seine  Aktivitäten  selbständig  und  eigenverantwortlich.  Veröffentlichungen,
Marketingmaterial sowie die Verwendung des Firmennamens –und Logos bedürfen der schriftlichen Einwilligung von
Lizenzo. Der Partner  darf  nur von Lizenzo erstellte Originalunterlagen verwenden. Eigene Webseiten dürfen vom
Partner im Sinne eines einheitlichen Auftretens aller Partner nicht ohne Absprache und schriftlicher Genehmigung
veröffentlicht werden. 

§ 4 Vertrieb von anderen Produkten
4.1)  Dem  Partner  ist  es  nicht  gestattet  schlüsselfertige  Onlineshops  der  Konkurrenz  von  Lizenzo  zu
vermitteln/verkaufen.  Ausnahmen  von  dieser  Regelung  bedürfen  immer  der  schriftlichen  Genehmigung  der
Geschäftsleitung. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht automatisch, ohne vorherige Abmahnung, die fristlose
Kündigung des Vertragsverhältnisses nach sich. Für diesen Fall verzichtet der Partner schon jetzt auf jede Form der
Einrede oder des Widerspruchs und erklärt sich mit dieser Bestimmung ausdrücklich einverstanden. Zusätzlich dazu
ist er Lizenzo gegenüber zum Ersatz des daraus resultierenden Schadens vollumfänglich verpflichtet. 

§ 5 Provisionen 
5.1)  Der  Partner  erhält  für  jeden  vermittelten  Kunden  eine  Provision.  Alle  Provisionen  sind  unter  dem  unten
aufgeführten Link einsehbar.
https://onlineshop-coach.de/preisepartner-werden/

Die  Provisionen  gelten  als  verdient,  wenn  die  Umsätze  stornofrei  verdient  und  bezahlt  sind.  Die  entsprechende
Umsatzbeteiligung wird einmal im Monat, spätestens bis zum 15. des Folgemonats abgerechnet. Die entsprechende
Abrechnung wird dem Partner per e-Mail an seinen zu benennenden E-Mail-Account zugesandt. Zusätzlich gilt die
Regelung als vereinbart, dass nur Beträge größer als 50,- Euro an den Partner überwiesen werden. Beträge darunter
werden automatisch gespeichert und finden Anrechnung auf zukünftige Provisionen. Der Partner kann seine aktuellen
Provisionsstand jederzet im Internen Bereich von Lizenzo einsehen. Alle festgelegten Provisionssätze sind brutto inkl.
der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer verdient. In diesem Zusammenhang hat der Partner die Pflicht, vor Erhalt der
verdienten Provisionen seine Umsatzsteuer Ident Nummer und die entsprechende Gewerbeanmeldung und das für ihn
zuständige  Finanzamt  mitzuteilen.  Liegen  diese  Informationen  zum  Auszahlungszeitpunkt  nicht  vor,  verschiebt
Lizenzo die Auszahlung, bis die notwendigen Angaben vorliegen. 

§ 6 Verrechnung von Forderungen
6.1) Lizenzo ist berechtigt, offene Forderungen aus der Geschäftbeziehung mit angefallenen Provisonen des Resellers
zu verrechnen. Überzahlte Provisionen hat der Partner unverzüglich an Lizenzo zu erstatten. Offene Forderungen sind
unverzüglich zu begleichen. 
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§ 7 Kündigung / Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen 
7.1)  Dieser  Vertrag  hat  eine  Laufzeit  von  12 Monaten  und kann  bis  14  Tage  vor  dem Vertragsende  schriftlich
gekündigt werden. Wir der Vertrag nicht gekündigt, verlängert sich dieser um ein weiteres Jahr. Lizenzo verzichtet auf
das Recht der ordentlichen Kündigung, behält sich aber das Recht zur fristlosen Kündigung bei besonders schweren
Verstößen gegen die AGB´s, gegen geltendes Recht und/oder die Geheimhaltungsvereinbarung ausdrücklich vor. Alle
Schäden und Kosten durch den Vertragsverstoß, der zur fristlosen Kündigung führte, sind Lizenzo zu ersetzen. Die
Kündigung eines Partners hat per eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 

7.2) Werbung für Onlineshops, Lizenzpartnerschaften usw. durch Spam, Serienmails und Rundfaxe ist untersagt. Der 
Partner ist verpflichtet, die Verbreitung inhaltsgleicher oder weitgehend inhaltsgleicher Nachrichten (SPAM) zu 
unterlassen. Hierzu zählen insbesondere folgende, oft mit SPAM verbundene, Aktivitäten, die somit untersagt sind: 
Sammeln von Massen an Email-Adressen über Software oder Internetrobots, Versenden von eMails ohne persönliche 
Anrede oder ohne Bezug zum Empfänger, unaufgefordertes Versenden von Werbemails, Eintragung von Webseiten, 
Eintragung von eMail-Adressen, Übermittlung von eMails oder SMS und anderen Nachrichten mit falschen oder 
manipulierten Absende- oder Adressdaten und Weiterleitung von Nachrichten mit manipuliertem Inhalt. Partner, die 
SPAM verbreiten, werden fristlos, spätestens aber nach dem zweiten Verstoß von Lizenzo ausgeschlossen; alle 
Vergütungsansprüche verfallen. Partner die nachweislich Spam verbreiten, können mit einem Kosten-Aufwandsersatz 
von bis zu € 2.000,-- belegt werden, unabhängig weiterer Schadensersatzansprüche durch die Beschwerdeführer.

§ 8 Tod eines Partners
8.1) Im Falle des Todes eines Partners geht sein Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf seine Erben
über. Der Tod ist durch eine Sterbeurkunde zu belegen. Die Erben haben innerhalb von 6 Monaten einen Neuantrag zu
stellen. Erfolgt eine Antragstellung nicht binnen der 6 Monats-Frist, gehen alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
auf Lizenzo über.

§ 9 Sonstiges
9.1)  Der  Partner  erkennt  diese  Geschäfts-  bzw.  Lizenzbedingungen  in  der  jeweils  gültigen  Fassung  durch  seine
Unterschrift  auf  dem Geschäfts-  Lizenzpartnerantrag  oder  der ausgeführten Onlinebestellung ausdrücklich  an.  Die
jeweils gültige Fassung der AGB´s ist für den Partner über die AGB auf https://onlineshop-coach.de/agb/ jederzeit
einsehbar. Änderungen werden schriftlich mitgeteilt und gelten als genehmigt, wenn der Partner nicht innerhalb von 4
Wochen nach der  Mitteilung schriftlich  widerspricht.  Im Falle  eines  Widerspruchs  kann der  Partner  den Vertrag
fristlos kündigen. Sollten die vorstehenden Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unwirksam sind, treten die Regelungen ein, welche dem von den
Parteien nach dem Inhalte des Vertrages wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommen.

9.2)  Gerichtstand  für  alle  Auseinandersetzungen,  die  im  Rahmen  der  vom  Partner  ausgeführten  Tätigkeit,  im
Zusammenhang mit Verstößen gegen die AGB´s, gegen geltendes Recht, der Geheimhaltungsvereinbarung und bei
Streitigkeiten der Provisionsregelungen betreffend, sind die zuständigen Gerichte des Betriebssitzes von Lizenzo.

§ 10 Sonstiges
10.1) Bei einer Umfirmierung oder Unternehmensverkauf der Lizenzo behält dieser Vertrag, unabhängig davon, seine
Gültigkeit.

10.2)  Diese  Vereinbarung  besteht  aus  3  Seiten.  Jede  der  Parteien  bestätigt  mit  seiner  Unterschrift  bzw.
Onlinebestellung, dass ein Exemplar dieser AGB ausgehändigt worden ist.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollte eine dieser Klauseln unwirksam oder auslegungsbedürftig sein oder werden, wird der Bestand dieses Vertrages
hierdurch nicht beeinträchtigt. Unwirksame oder auslegungsbedürftige Klauseln werden durch solche ersetzt, die dem
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. Im Zweifel gilt  die gesetzliche Regelung. Nebenabreden sind nicht
getroffen und bedürfen der Schriftform.

Ort, Datum   ________________________ Ort, Datum ____________________________

_________________________________ _____________________________________
              Unterschrift Partner        Unterschrift Lizenzo Trends 24 GmbH
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