1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die grundlegenden Regeln
für die Nutzung des Partnerprogramm-Netzwerks Ambassador der IO HAWK Invest GmbH
(im Folgenden "IOHAWK" genannt) und für alle, auch zukünftigen Rechtsgeschäfte und
rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen zwischen dem Nutzer und IOHAWK. Von diesen
Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, es
sei denn, IOHAWK hat die abweichenden oder entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des
Nutzers ausdrücklich anerkannt.

Präambel
Das in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen genannte Affiliatenetzwerk oder im
weiteren Verlauf „Ambassador Programm“ dient dazu, über die Vermittlung von Zugriffen
über Internetseiten von IOHAWK.de und IOHAWK-EUROPE.COM Verkäufe in Form von
Waren im Internet zu vermitteln. Das Ambassador Programm-Mitglied erhält Geldzahlungen
für Empfehlungen des IOHAWK Produktes, nebst deren Vorführung, wenn aufgrund der
Werbung des Ambassador Mitglieds die Shopseite von IOHawk.de oder IOHAWKEUROPE.com aufgerufen wird und oder auf der Seite von IOHAWK Waren und
Dienstleistungen bestellt werden. Diese Geldzahlungen sind ausdrücklich nur für eScooter
des Modells Legend bestimmt, und treffen nicht auf Accessoires zu. Des Weiteren sorgt
IOHAWK.de für die Abwicklung der Zahlungen und Kontrollen. Die im weiteren Verlauf
„Interessenten“ genannten Personen sind potentielle Interessenten am Produkt IOHAWK. Ein
IOHAWK Ambassador Mitglied muss zwingend in Besitz eines IO HAWK Scooters des
Modells Legend sein, um am Programm teilnehmen zu können.

1. Inhalt der Vereinbarung
Die folgende Vereinbarung enthält die Bedingungen für die Teilnahme am Partnerprogramm
Ambassador. Es gelten die zum Zeitpunkt der Antragstellung in unserem Dienst
bereitgehaltenen Bedingungen. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen werden
von uns nur bei schriftlicher Bestätigung unsererseits angenommen.

2. Vertragsbeginn und Ambassador Mitglied
Ein Vertrag zwischen IOHAWK und dem Ambassador Mitglied entsteht, wenn der Antrag
auf Partnerschaft eines Ambassador Mitglieds von IOHAWK freigeschaltet wird. Das
Ambassador Mitglied wirbt auf seiner Website oder außerhalb für das Angebot und Produkte
von IOHAWK. Ein direktes Vertragsverhältnis mit dem Interessenten besteht nicht.
Ambassador Mitglieder erhalten von IOHAWK ebenfalls die Weitergabe von
Kaufinteressenten zwecks Kontaktierung einer Probefahrt aus dessen Region. Diese
Probefahrt sollte maximal 10 Minuten stattfinden und ausdrücklich keine geführte Tour sein,
es sei denn das Ambassador Mitglied wünscht es aus eigenem Ermessen.

3. Vergütung
Folgende Vergütungsarten werden für das Partnerprogramm verwendet:
•

•

Cost-Per-Sale (CPS) mit prozentualer oder Fixer Vergütung: Bei dieser Vergütungsart
wird der Nettoverkaufswert für die Kalkulation der Provisionen zu Grunde gelegt, es
sei denn es handelt sich um einen Fixbetrag
Cost-Per-Sale (CPS) Durch Gutschein: Das Ambassador Mitglied erhält einen
gültigen Gutschein Code zwecks Weitervergabe an Interessenten. Der Interessent
erhält einen Rabatt auf seinen Einkauf bei Nutzung des Gutscheins im Onlineshop von
IOHAWK. Hierzu muss der Interessent nicht extra auf den Referal Link des
Ambassador Mitglieds klicken, Es reicht die Eingabe des Gutschein-Codes bei der
Bestellung.
Das Ambassador Mitglied erhält eine monatliche Abrechnung über die getätigten
Verkäufe mit seinen Gutscheincode.
IOHAWK erhält das Recht die Vergütungen monatlich anzupassen. Des Weiteren
erhält IO Hawk das recht, zu viel, oder falsch vergütete Provisionen zu verrechnen.
Hier legt IO Hawk dem Ambassador die zugehörigen Rechnungen des als falsch
deklarierten Umsatzes vor. Das Ambassador Mitglied hat diese Daten mit größter
Sorgfalt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen zu behandeln.

Regeln:
Eine Änderung des Gutschein-Codes, ist nur mit Erlaubnis von IOHAWK erlaubt.
Alle Bestellungen mit dem Ihnen zugeteilten Gutschein-Code und die damit
verbundenen Verkäufe werden monatlich ausgewertet und auf Ihrem Konto
gutgeschrieben. Es erfolgt eine Protokollierung; diese wird separat ausgewertet. Sollte
dabei eine Manipulation festgestellt werden, wird dem Ambassador Mitglied der
Betrag nachträglich abgezogen und es erfolgt gegebenenfalls ein Ausschluss aus
unserem Programm. Die Daten müssen unter den geltenden
Datenschutzbestimmungen vom Ambassador Mitglied behandelt werden.
Die Erfolgreichen Verkäufe können jederzeit im internen Bereich des Ambassador
Mitglieds auf der Webseite IOHAWK eingesehen werden.
Die Empfehlung des Produktes durch Eingabe des Gutschein-Codes bei der Bestellung muss
nicht extra über einen bestimmten Link erfolgen. Es reicht die Eingabe des Gutschein Codes
bei der Bestellung .

4. Auszahlungen an das Ambassador Mitglied
Das Ambassador Mitglied hat ein Recht auf Auszahlung 8 Wochen nach erfolgreichem
Verkauf. Die Auszahlung kann per paypal oder Banküberweisung erfolgen. Sollte ein Kunde
vom Widerruf Gebrauch machen oder vom Kauf zurücktreten erlischt der
Provisionsanspruch.

5. Haftung des Ambassador Mitglieds
IOHAWK erklärt ausdrücklich, dass IOHAWK keinerlei Einfluss auf die Inhalte der Seiten
hat, welche von Ambassador Mitgliedern betrieben werden und distanziert sich deshalb
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten und Mitgliedseiten von Ambassador
Mitgliedern. Diese Erklärung gilt für alle www-Seiten, zu denen Links führen.
Das Ambassador Mitglied ist verpflichtet, bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten, alle gesetzlichen Bestimmungen, insb. die in der Anlage zu § 9 BDSG, zu beachten.
Personenbezogene Daten dürfen nicht unverschlüsselt weitergeleitet werden.
Versendet das Ambassador Mitglied von IOHAWK zur Verfügung gestellte Werbemittel an
seine E-Mail-Liste, garantiert das Ambassador Mitglied hiermit, dass alle Datensätze den
Vorschriften des BDSG entsprechend erhoben wurden und für alle Datensätze ein DoubleOpt-In vorliegt.

6. Verfügbarkeit/Haftungsausschluss
IOHAWK haftet nicht für die ständige Verfügbarkeit von den Webseiten. In Ausnahmefällen
kann es dazu kommen, dass eine geringe Anzahl von Transaktionen nicht erfasst werden
kann. Ein Anspruch gegen IOHAWK seitens des Ambassador Mitglieds besteht nicht. Mit
dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert.
IOHAWK verweist auf Ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese
Links gilt: IOHAWK erklärt ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und
die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte
nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten,
zu denen Links führen.
IOHAWK stellt ausdrücklich klar, dass die Werbemittel des Ambassador Mitglieds nur
bedingt überprüft werden können und schließt eine Haftung diesbezüglich aus.
Testfahrten bei Ambassador Mitgliedern:
Sollten Interessenten Testfahrten mit den IOHAWK wünschen so gelten folgende Regeln:
IOHAWK übernimmt keine Haftung für Schäden, die insbesondere durch den Betrieb von
IOHAWK Fahrzeugen entstehen. Das Ambassador Mitglied ist verpflichtet den Interessenten
darauf bei einer Testfahrt ebenfalls hinzuweisen.
Jeder Benutzer der Fahrzeuge trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch
Ihn oder der von Ihm gesteuerten Fahrzeuge verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden sei es das Ambassador Mitglied selbst oder der Kauf-Interessent

Die Benutzung der IOHAWK-Elektroroller ist Personen nicht gestattet, die an körperlichen
Gebrechen leiden, oder unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.
Schwangeren Frauen oder Personen mit Herzproblemen und/oder Bluthochdruck wird
ausdrücklich von der Nutzung des IOHAWK-Elektroroller abgeraten.
Bei der Benutzung der IOHAWK Fahrzeuge ist den Gebrauchs-Anweisungen Folge zu
leisten. Für Schäden, die durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch
unsachgemäße Behandlung entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen vom
IOHAWK oder deren Mitarbeitern nicht Folge geleistet wird, übernimmt IOHAWK keine
Haftung.
Gegenüber Unternehmern ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von
Kardinalpflichten ausgeschlossen.
Interessenten sollten Schutzausrüstung tragen und anfänglich gegen einen Sturz gehalten bzw
abgesichert werden.

7. Vertragslaufzeit
Der Account des Ambassador Mitglieds für die IOHAWK Plattform wird unbefristet erteilt.
Der Vertrag kann von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden.
Ebenso können einzelne Partnerschaften zwischen Ambassador Mitgliedern und IOHAWK
jederzeit ohne Angaben von Gründen beendet werden. Nach Kündigung werden keinerlei
Vergütungen mehr bezahlt, selbst wenn ein Ambassador Mitglied das jeweilige Werbemittel
von seiner Website nicht entfernt.

8. Änderungen der Teilnahmebedingungen
Im Falle einer Änderung der Teilnahmebedingungen werden Sie von uns per Email
benachrichtigt. Jeder Teilnehmer kann, sofern er mit der Änderung der
Teilnahmebedingungen nicht einverstanden ist, den Vertrag mit IOHAWK mit sofortiger
Wirkung kündigen.

9. Allgemeines
Für den Vertrag gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist Krefeld. Sollte eine der Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt
hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen
Bestimmungen soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt haben.

