Teilnahmebedingungen für die „Sales Rallye 2021“
Die Teilnahme an der Sonderaktion „Sales Rallye 2021“ sowie des unten näher
beschriebenen Gewinnspiels (zusammen „Sales Rallye“) in dem Zeitraum vom
11.01.2021 bis 28.02.2021 („Aktionszeitraum“) und deren Durchführung richten sich für
alle Teilnehmer1 der Sales Rallye („Teilnehmer“) nach den folgenden Bedingungen
(„Teilnahmebedingungen“). Mit der Teilnahme an der Sales Rallye akzeptieren Sie die
Teilnahmebedingungen.
§ 1 VERANSTALTER
1) Die Sales Rallye wird von der auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213
Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768, USt-IdNr.: DE256030746, Telefon:
0211 737 100 020, Telefax: 0211 542 432 98, info@auxmoney.com, gesetzlich vertreten
durch die Geschäftsführer Raffael Johnen, Daniel Drummer, Philipp Kriependorf und
Arie Wilder mit gleicher Anschrift (im Folgenden „auxmoney“, „wir“, „uns“), veranstaltet.
2) auxmoney betreibt unter der Internetseite www.auxmoney.com einen OnlineKreditmarktplatz (nachfolgend: „Marktplatz“). Über den Marktplatz vermittelt
auxmoney an Verbraucher auf Basis einzeln abgeschlossener
Darlehensvermittlungsverträge gewerbsmäßig Verbraucherdarlehensverträge mit
Kreditinstituten. Kommen Verbraucherdarlehensverträge zustande, erwerben Anleger
die Darlehensrückzahlungs- und Zinsforderungen daraus von der kreditgebenden Bank.
auxmoney gewährt selbst keine Darlehen. Die Nutzung des Marktplatzes und die
Inanspruchnahme der damit verbundenen Leistungen unterliegen den
Nutzungsbedingungen für Kreditsuchende (AGB für Kreditsuchende; abrufbar unter:
https://www.auxmoney.com/agb).
3) auxmoney bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, sich für das auxmoneyPartnerprogramm, Website www.auxmoney-partnerprogramm.de
(„Partnerprogramm“), zu registrieren. Die Nutzung des Partnerprogramms und die
Inanspruchnahme der damit verbundenen Leistungen unterliegen den auxmoney
Partnerprogramm Nutzungsbedingungen (abrufbar unter: https://www.auxmoneypartnerprogramm.de/documents/auxmoney_pp_agb.pdf; „Partnerprogramm-AGB“).
§ 2 TEILNAHME
1) Teilnahmeberechtigt sind Affiliate-Partner von auxmoney, die für das
Partnerprogramm registriert sind und die Partnerprogramm-AGB akzeptiert haben
(jeweils ein „Affiliate“ und gemeinsam die „Affiliates“). E-Mail-Kampagnen sind im
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Geschlechtsspezifische Begriffe in diesen Teilnahmebedingungen verstehen sich explizit als
geschlechtsneutral und schließen Personen jeglichen Geschlechts gedanklich ein.

Zeitraum der Sales Rallye nur nach vorheriger Genehmigung erlaubt und werden zu den
in § 3 Abs. 4 angegebenen Konditionen vergütet.
2) Falls es sich bei dem Affiliate um eine natürliche Person handelt, ist dieser nur dann
zur Teilnahme an der Sales Rallye berechtigt, wenn er mindestens das 18. Lebensjahr
vollendet hat.
3) Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten oder im
Namen von Dritten ist nicht erlaubt.
4) Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es zur
Teilnahme an der Sales Rallye der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
5) Die Teilnahme an der Sales Rallye erfolgt für die Teilnehmer ohne zusätzliche Kosten
gegenüber den von ihnen gemäß dem Partnerprogramm und den PartnerprogrammAGB geschuldeten Leistungen.
6) Mitarbeiter von auxmoney sowie von mit auxmoney verbundenen Unternehmen i.S.d.
§§ 15ff. AktG sowie deren Angehörige i.S.d. § 15 AO oder Mitbewohner sind von der
Teilnahme an der Sales Rallye ausgeschlossen.
§ 3 SONDERPROVISIONIERUNG
1) Für den Aktionszeitraum gelten von den Partnerprogramm-AGB abweichende
Konditionen hinsichtlich der jeweils nach Maßgabe der Partnerprogramm-AGB von
auxmoney an einen Affiliate zu leistenden Vergütung für während des Aktionszeitraums
(i) vermittelte qualifizierte Kreditanfragen („Leads“) sowie (ii) an durch den jeweiligen
Affiliate vermittelte Kreditnehmer getätigte Auszahlungen von Erstkreditfinanzierungen
(„Sales“).
2) Während des Aktionszeitraums wird die an die Teilnehmer zu zahlende Provision für
die Vermittlung von Leads und Sales gegenüber den gemäß Partnerprogramm-AGB
geltenden und unter https://www.auxmoneypartnerprogramm.de/provisionsuebersicht.php hinterlegten Provisionen wie folgt
angepasst:
Konditionen
Lead
Sale

Partnerprogramm-AGB

Sales Rallye Provision

EUR 40,00

EUR 65,00

1,5 %

2,0 %

3) Zusätzlich zu den in 2) genannten erhöhten Provisionen erhält der Teilnehmer eine
monatliche Bonuszahlung, abhängig von der Höhe des von ihm vermittelten
ausgezahlten Kreditvolumens ("Salesvolumen"). Berücksichtigt werden hierbei alle

freigegebenen Sales innerhalb eines Monats (gültig vom 1. Bis Ende eines Monats). Die
Bonuszahlung staffelt sich hierbei wie folgt:
Salesvolumen

Bonus

Salesvolumen

Bonus

10.000 €

50,00 €

100.000 €

1.500,00 €

20.000 €

100,00 €

110.000 €

1.650,00 €

30.000 €

150,00 €

120.000 €

1.800,00 €

40.000 €

200,00 €

130.000 €

1.950,00 €

50.000 €

500,00 €

140.000 €

2.100,00 €

60.000 €

600,00 €

150.000 €

2.250,00 €

70.000 €

700,00 €

160.000 €

2.400,00 €

80.000 €

800,00 €

170.000 €

2.550,00 €

90.000 €

900,00 €

180.000 €

2.700,00 €

190.000 €

2.850,00 €

200.000 €

3.000,00 €

Die Bonuszahlung wird erst bei einem erreichten Salesvolumen von 10.000 € / Monat
fällig.
4) Für E-Mail-Kampagnen gelten folgende Provisionen:
Konditionen
Lead

Provision
EUR 35,00

Sale

2%

5) Soweit nicht explizit anderweitig in diesen Teilnahmebedingungen geregelt, finden im
Übrigen die Partnerprogramm-AGB Anwendung. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich
der übrigen Konditionen für die Zahlung einer Vergütung sowie die von auxmoney
vorgegebenen Werberichtlinien (einschließlich des Erfordernisses der Zustimmung im
Vorfeld von E-Mail-Kampagnen).
§ 4 TECHNISCHE STÖRUNGEN / HÖHERE GEWALT
auxmoney ist leistungsfrei bei höherer Gewalt (z.B.: Krieg; Aufruhr; Naturkatastrophen;
oder Streiks, soweit diese länger als sieben Kalendertage andauern) und bei technischen
Störungen, die nicht schuldhaft von auxmoney herbeigeführt wurden. Dazu gehören
auch Handlungen von Dritten, einschließlich vorsätzlicher Angriffe auf technische
Einrichtungen von auxmoney durch Dritte oder der Ausfall von Netzen und/oder
Verteilereinrichtungen ohne Verschulden von auxmoney.

§ 5 HAFTUNG
1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung von auxmoney für Schadensersatz und
Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, sowie die Haftung der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von auxmoney wird wie folgt
ausgeschlossen beziehungsweise beschränkt:
(i)

Für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten aus dem
Schuldverhältnis haftet auxmoney der Höhe nach begrenzt auf den
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.
„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den
Vertrag prägt und auf die der Teilnehmer vertrauen durfte.

(ii) Für die leicht fahrlässige Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem
Schuldverhältnis sowie für höhere Gewalt, d.h. von außen kommende, keinen
betrieblichen Zusammenhang aufweisende, mehr als sieben Kalendertage
andauernde und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt
von auxmoney nicht abwendbare Ereignisse, haftet auxmoney jeweils nicht.
2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung nach den Absätzen 1) und 2) gilt nicht (i) in
den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz), (ii) wenn und soweit auxmoney eine Garantie oder ein
garantiegleiches Beschaffungsrisiko nach § 276 BGB übernommen hat, (iii) für die
schuldhafte Verletzung von Leben, Körper, oder Gesundheit, auch durch Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen, sowie (iv) im Falle des Verzuges bei einem fix vereinbarten
Leistungstermin.
3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
§ 6 KÜNDIGUNG, AUSSCHLUSS UND EINSTELLUNG DER SALES RALLYE
1) Die Kündigung der Teilnahme an der Sales Rallye durch den Teilnehmer ist jederzeit
mit sofortiger Wirkung möglich. Dazu kann sich der Teilnehmer per Post, Fax oder E-Mail
an partnerprogramm@auxmoney.com abmelden. Der Teilnehmer erhält dann eine
Kündigungsbestätigung per E-Mail.
2) Im Falle des Vorliegens eines wichtigen Grundes ist auxmoney berechtigt, die
Teilnahmebedingungen fristlos zu kündigen und den Teilnehmer von der Teilnahme an
der Sales Rallye auszuschließen. Ein zur Kündigung berechtigender wichtiger Grund liegt
insbesondere dann vor, wenn der Teilnehmer
(i)

schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstößt oder

(ii) im Rahmen der Generierung von Leads oder Sales Falschangaben macht bzw.
gemacht hat.
Die Kündigung erfolgt schriftlich oder in Textform.

Das Recht von auxmoney, weitergehende Ansprüche (insbesondere
Schadensersatzansprüche) gegen den Teilnehmer geltend zu machen, bleibt unberührt.
§ 7 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
1) Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir
werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen im Rahmen der Sales
Rallye nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung
der Sales Rallye erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die
im Rahmen der Sales Rallye erhobenen Daten werden, vorbehaltlich einer
abweichenden Einwilligung des Teilnehmers, ausschließlich zur Durchführung der Sales
Rallye verwendet und anschließend gelöscht.
2) Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten verlangen.
§ 8 RECHTSWAHL, RECHTSWEG
1) Die Sales Rallye und die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.
2) Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission
stellt unter der Internetadresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung (OS) bereit.

§ 9 Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67,
40213 Düsseldorf, Telefon: 0211 737 100 020, Telefax: 0211 542 432 98,
info@auxmoney.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Stand: 6.01.2021

