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Sonderbedingungen im Westfalia-Affillate-Programm
(for English please next page)
Vertipperdomains
Das Registrieren und Nutzen von Vertipperdomains, z.B. in Form einer direkten Weiterleitung der
Vertipperdomain auf die Internet-Auftritte von Westfalia, ist untersagt. Dies gilt für alle Vertipperdomains,
somit auch solche die sich im Original nicht auf Westfalia beziehen.
Suchmaschinenmarketing (SEA)
Keyword Advertising ist für Westfalia erwünscht, allerdings mit den folgenden Einschränkungen:
 Es werden ausschließlich Affiliates mit eigener Landingpage akzeptiert. Für SEA-Affiliates bedarf
es einer gesonderten Prüfung, d.h. bitte wenden Sie sich an westfalia@affiliate.explido.net mit
der URL Ihrer Landingpage. Nur diese eine Landingpage darf verwendet werden!
 Keine Verwendung des Trademarks "Westfalia" (auch Verschreiber etc.) in der URL oder
Display-URL
 Keine Verwendung von Vertipper-Domains oder anderen marken-nahen Begriffen
 Keine Verwendung von irreführenden Texten.
 Keine Verwendung von Marken oder Namen der Wettbewerber im Adtext oder als Keywords.
Vergütung
Westfalia vergütet oder rabattiert Sales immer genau einmal. Doppelvergütungen, zum Beispiel durch die
Benutzung der BSW Bonuskarte und einem Affiliate Link sind nicht möglich. Im Falle einer bereits
erfolgten Rabattierung über einen anderen Weg, werden Affiliate Sales storniert.
Google Base / Google Shopping
Affiliates ist es nur mit Einzelgenehmigung durch Westfalia gestattet, die Produkte von Westfalia über
Google Base zu bewerben. Affiliate Sales die über diesen Weg ohne Genehmigung generiert werden,
werden storniert und die Partnerschaft ggf. beendet.
___________________________________________________________________________________
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen
explido Westfalia Affiliate-Team
E-Mail: westfalia@affiliate.explido.net
Kostenlose Partnerhotline: +49 (0)800 / 39 75 43 60
explido GmbH & Co. KG
Pröllstrasse 28
D-86157 Augsburg
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Special conditions for the Westfalia-affillate-program
(for german please previous page)

Typo-Domains
The registration and use of typo-domains, eg in the form of direct forwarding of the typo-domains on the
Internet sites of Westfalia, is prohibited. This applies to all typo-domains, thus also those which do not
relate to the original Westfalia.
Search Engine Marketing (SEA)
Keyword Advertising for Westfalia is desired, however with the following limitations:
 Only Affiliates with an own landing page will be permitted. For SEA-Affiliates a separate
verification is required, please contact us at westfalia@affiliate.explido.net and tell us the URL of
the landing page. Only this one permitted page is allowed!
 no usage of the trademark "Westfalia" (including typos etc.) in the URL, DisplayURL
 no usage of typo-domains or any other brand related terms
 no usage of any misleading texts
 no usage of brands or names from competitors in the ad text or as keyword
Commissions
Westfalia commissions / gives a discount on a sale only one time. lt is not possbile to get Affiliate
commissions and discounts, e.g. via the BSW Bonuscard plus an Affiliate Link. Affiliate Commissions
generated this way will be cancelled.
Google Base / Google Shopping
Promoting the products of Westfalia via google base is only allowed with an individual permission by
Westfalia. Sales generated over google base without this permission will be cancelled and the partner
may be removed from the program.
___________________________________________________________________________________
Your contact for further enquiries
explido Westfalia Affiliate-Team
E-Mail: westfalia@affiliate.explido.net
Kostenlose Partnerhotline: +49 (0)800 / 39 75 43 60
explido GmbH & Co. KG
Pröllstrasse 28
D-86157 Augsburg

