EVP-Energetik e.U.
Richtlinien und Verfahrensweise

§1 Einführung
Willkommen bei EVP-Energetik e. U., eingetragenes Unternehmen in Österreich, (im
Nachfolgenden als „EVP-Energetik“ bezeichnet).
EVP-Energetik Affiliates haben gleichwertige Chancen auf finanziellen Erfolg. Ihr Erfolg
hängt von Ihrem eigenen Aufwand ab, und ich garantiere kein spezifisches Einkommen,
Profit oder Erfolg.
Dieses Dokument beinhaltet die Geschäftsbedingungen, welche Teil Ihres Toolkits und
essentieller Bestandteil Ihrer Affiliate-Vereinbarung sind. Sie benötigen diese Informationen
um Ihr Business ordnungsgemäß zu führen.

§2 Wie man EVP-Energetik-Affiliate wird
1. Registrieren
Sie werden zum Affiliate, wenn Sie sich unter www.evp-energetik.at als Partner
registrieren und der Affiliate-Vereinbarung zustimmen. Sie können EVP-Energetik als
Affiliate beitreten indem Sie das Anmeldeformular auf der Website ausfüllen und auf
„Registrieren“ klicken um zu bestätigen, dass Sie diese Richtlinien und Verfahrensweise
gelesen und verstanden haben.
Die Affiliate-Vereinbarung kann sowohl von Organisationen, Rechtsträgern oder nicht,
abgeschlossen werden, als auch von erwachsenen Einzelpersonen, die ein eingetragenes
Gewerbe betreiben und vollständig geschäftsfähig sind.
Die Affiliate-Vereinbarung kann nicht mit einem Kunden abgeschlossen werden, d.h. mit
einer Person, die unsere Produkte für Zwecke erwerben, die unabhängig von ihrem Beruf,
Gewebe und professioneller Tätigkeit sind.
Sie können Affiliate über die von EVP-Energetik bereitgestellte Website desjenigen, der
Sie in das EVP-Energetik Business eingeführt hat, oder über die EVP-Energetik Website
werden.
Sie werden Affiliate, sobald Ihre Anmeldung abgeschlossen ist und ich Ihnen eine E-Mail
zusende, um Sie wissen zu lassen, dass Sie angenommen wurden. Ich behalte mir das
Recht vor, eine Bewerbung nach Belieben und ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Falls Sie innerhalb von 7 Werktagen keine E-Mail von mir erhalten haben, ist Ihre
Bewerbung abgelehnt worden.

2. Identifikationsnummer
Wenn EVP-Energetik Ihre Bewerbung angenommen hat, wird Ihnen eine einzigartige
EVP-Energetik Identifikationsnummer (EVP-IN) zugewiesen. Sie müssen Ihre EVP-IN
bei allen Bestellungen, Brief- und E-Mail-Verkehr angeben.
3. Backoffice
Sobald Sie Ihre EVP-IN haben, können Sie Benutzername und Passwort festlegen, um auf
Ihr Backoffice zugreifen zu können. Um auf Ihr Backoffice zuzugreifen gehen Sie auf
www.evp-energetik.at und klicken Sie auf „Partner Login“ und geben Benutzernamen und
Passwort ein. Durch diesen Vorgang gelangen Sie in ihr Backoffice, in dem Sie getätigte
Bestellungen, die Provisionen und vieles mehr einsehen können.
Jeder Affiliate bekommt bei seinem Businessstart eine persönliche Website sowie ein
Backoffice zur Verfügung gestellt, mit dem er sein Geschäft tracken und planen kann,
sowie seine Bestellungen verwalten und vieles mehr.
4. Keine Gebühren
Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um ein EVP-Energetik Affiliate zu werden.
5. Umsatzsteueridentifikationsnummer
Wir benötigen Ihre USt-IdNr. und alle Angaben, die gemäß der Steuervorschrift Ihres
Wohnorts relevant sind.
6. Als Unternehmen beitreten
Wenn Sie ein Unternehmen als Affiliate registrieren möchten, muss der Sitz des
Unternehmens auf dem Bewerbungsformular angegeben sein, sowie eine Person, die laut
Zivil- und Unternehmensrecht als autorisierter Repräsentant des Unternehmens fungiert.
Wir benötigen in diesem Fall auch die USt-IdNr. Ihres Unternehmens, da wir dieses
Einkommen unserer Steuerbehörde melden müssen und Ihnen infolgedessen
möglicherweise ein Steuerformular zukommen lassen müssen.
7. Altersvoraussetzung
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um EVP-Energetik Affiliate zu werden.
Unabhängig von Ihrem Alter müssen Sie gemäß den Vorschriften Ihres Wohnortes
vollständig geschäftsfähig sein.

§3 Rechte und Pflichten von Affiliates
1. Als aktiver, unbescholtener Affiliate können Sie:
a) Ihre EVP-Energetik Affiliate Website nutzen, um Kunden zu werben
b) Das BackOffice nutzen, um Ihr Business zu verwalten,

c) Durch das Vermarkten und Bewerben von EVP-Energetik Produkten Geld verdienen,
d) Provisionen gemäß des Provisionsvertrages verdienen,
e) Andere in Ihre Verkaufsorganisation integrieren.

2. Sie können nur ein EVP-Energetik Affiliate Business haben.
3. Status eines Affiliates
Als Affiliate sind sie weder Angestellter, Vertreter, Repräsentant oder Distributor von
EVP-Energetik, sondern ein unabhängiger Vertragspartner. Das bedeutet dass Sie:
a) Ihr Business auf Ihr eigenes Risiko hin betreiben und es selbst verwalten, wann und
wo sie möchten,
b) Ihre eigenen Arbeitsstunden festlegen und für Ihre eigene Ausstattung, wie z.B.
Telefone, Dienstleistungen, Büro- und Transportkosten selbst verantwortlich sind,
c) Für eventuelle Ansprüche Dritter, ein schließlich aber nicht beschränkt auf Schäden,
Schulden, Strafgelder, und Vertragsbrüche, selbst haften,
d) Keine Verträge stellvertretend für EVP-Energetik abschließen können,
e) Ihre Einkommens- und Sozialversicherungssteuer selbständig tragen, das Sie für
Steuerzwecke nicht als Angestellter gelten,
f) Selbständig entscheiden, wie Sie EVP-Energetik Produkte vermarkten möchten,
solange Sie dabei nicht gegen die Richtlinien und Verfahrensweise sowie geltendes
Recht verstoßen.
4. Änderungen von Daten
Im Falle von Änderungen in Bezug auf die Daten, die Teil des Bewerbungsformulars (der
Registrierung) sind, müssen Sie uns unverzüglich darüber informieren.
5. Den Account löschen
Sie können Ihren Affiliate-Account jederzeit löschen. Schicken Sie dazu eine
entsprechende Benachrichtigung per Post oder E-Mail. Sie erhalten für die
Abrechnungsperiode, in der Sie den Account gelöscht haben, keinerlei
Provisionszahlungen.
6. Ändern der Provisionsvariante
Sollte ein Wechsel von Variante A auf Variante B, oder umgekehrt erwünscht sein, so
ist dies nur schriftlich, und nur einmalig möglich.
7. Sich erneuert bei EVP-Energetik registrieren
Wenn Sie Ihr Affiliate-Business gelöscht haben, können Sie sich jederzeit neu
registrieren. Wenn Sie sich erneut registrieren, müssen Sie Ihre Verkaufsorganisation neu
aufbauen.

8. Suspendierung, Kündigung und andere disziplinarische Maßnahmen
Ich behalte mir das Recht vor, Ihnen temporär die Rechte als EVP-Energetik Affiliate zu
entziehen und jederzeit weitere disziplinarische Maßnahmen vorzunehmen, wenn ich
feststelle, dass Sie die Bestimmungen dieser Richtlinien und Verfahrensweisen der der
Affiliate-Vereinbarungen verletzt haben.
Die Affiliate-Vereinbarung kann außerdem als Resultat folgender Umstände unverzüglich
gekündigt werden:
a) Sie verletzen das Gesetz, Richtlinien und Verfahrensweisen oder die AffiliateVereinbarung von EVP-Energetik
b) Ihre Aktivitäten führen zu (unbeabsichtigten) Schäden oder Verlusten bei EVPEnergetik.
Wenn Sie gekündigt wurden, können Sie sich nicht erneut bei EVP-Energetik registrieren,
es sei denn, EVP-Energetik gibt Ihnen die explizite Erlaubnis dazu.
Eine solche Suspendierung oder Kündigung erfolgt nach meinem alleinigen Ermessen und
wird über den Postweg oder per E-Mail bekanntgegeben.
Wenn Sie suspendiert oder gekündigt werden, werden Ihre Provisionszahlungen ab der
Abrechnungsperiode eingestellt, in der die Suspendierung oder Kündigung stattgefunden
hat.
9. Erbfolge und Verlust der Handlungsfähigkeit
a) Wenn ein Affiliate stirbt, wird sein Anspruch auf Provision, und die damit
verbundenen Pflichten an seine(n) Erben oder andere Begünstigte übertragen,
sofern diese die Voraussetzungen des EVP-Energetik Affiliate Status erfüllen. Der
Erbe muss das Bewerbungsformular und die entsprechenden Dokumente zur
Verfügung stellen. Der Erbe kann bereits Affiliate sein.
Falls der Account mit einem Lebens- oder Ehepartner geteilt wurde, endet die
Geschäftsbeziehung nicht automatisch mit dem Tod des Affiliates. Der
überlebende Affiliate wird in diesem Fall als individueller Affiliate anerkannt.
Wenn ich über das Ableben eines EVP-Energetik Affiliate informiert werde, wird
der entsprechende Account solange suspendiert, bis ein Erbe oder Begünstigter die
entsprechenden Dokumente vorlegen und damit seine Rechte in Anspruch nehmen
kann. Der Erbe muss innerhalb von drei Monaten nach Übertragung der Rechte für
den Account die Voraussetzungen für den EVP-Energetik Affiliate Status erfüllen.
Wenn er dies nicht tut, wird der Account gelöscht. In diesem Fall zahlt EVPEnergetik der Erben oder Begünstigten sämtliche ausstehende Provisionen des
Verstorbenen aus. EVP-Energetik ist nicht für den Account eines Verstorbenen
verantwortlich, bis die schriftliche Benachrichtigung über dessen Tod eingegangen
ist.
b) Wenn ein EVP-Affiliate seine Handlungsfähigkeit verliert, wird sein Account
solange gesperrt, bis ein gesetzlicher Vormund die entsprechenden Dokumente

vorlegen und damit den Account verwalten kann.
EVP-Energetik ist nicht für den Account eines Affiliates verantwortlich, der seine
Handlungsfähigkeit verloren hat, bis die schriftliche Benachrichtigung darüber
eingegangen ist.

§ 4 Kauf von EVP-Energetik Produkten
1. Bestellbedingungen
a) Sie können meine Produkte über www.evp-energetik.at 24 Stunden täglich und 7 Tage
die Woche bestellen.
2. Zahlungsbestimmungen
3. Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird beim Kauf unserer Produkte veranschlagt und an die
entsprechende Steuerbehörde weitergeleitet.
4. Frontloading
EVP-Energetik liefert Produkte direkt an Ihre Kunden, sodass Sie kein Inventar meiner
Produkte anlegen müssen.

§ 5 Regelung der Affiliate-Geschäftsaktivität
1. Provisionen
a) Sie verdienen Provisionen bei Verkäufen, die im Rahmen des Provisionsplans von
Ihren Kunden und anderen Affiliates getätigt wurden. Provisionen werden monatlich
ausgezahlt.
b) Provisionen werden auf das Bankkonto überwiesen, das auf dem Bewerbungsformular
angegeben ist. Es liegt in Ihrer Verantwortung, mich über Änderungen bezüglich Ihres
Bankkontos zu informieren. Ich behalte mir das Recht vor, Ihnen die Kosten
anzulasten, die aufgrund von falschen oder unvollständigen Bankdaten aufkommen.
Ich leiste keine Zahlungen an Bankkonten, die nicht im Bewerbungsformular
angegeben sind.
c) Sie autorisieren EVP-Energetik dazu, Provisionszahlungen einzubehalten, sollten
bestellte Produkte nicht bezahlt sein.
d) Wenn Sie Fragen haben, oder glauben, Fehler bei Ihren Provisionszahlungen, entdeckt
zu haben, benachrichtigen Sie mich bitte spätestens 1 Monat nach der
Provisionsauszahlung, mit angeblichem Fehler. Ich hafte nicht für Fehler, die mir
nicht spätestens 1 Monat nach der besagten Provisionsauszahlung mitgeteilt wurden.
2. Ihr Team

a) Als EVP-Energetik Affiliate können Sie Leute persönlich, über die kostenlose
Marketing-Website bei EVP-Energetik einführen. Jedes Individuum hat das Recht,
sich auszusuchen, von wem es in das Geschäft eingeführt werden möchte.
b) Sie sind nicht verpflichtet, ein Inventar oder Verkaufshilfsmittel für Ihre Affiliates
bereitzustellen.
3. Geltende Gesetze
Ihr Business unterliegt verschiedenen Gesetzen und Regulierungen. Sie sind dafür
verantwortlich, diese zu kennen und entsprechend zu handeln. Wenn Sie Gesetzte oder
Regulierungen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit verletzen, ist dies ein
Kündigungsgrund.

§ 6 Werbematerialien
1. Ich stelle Ihnen genehmigtes Werbematerial zur Verfügung. Wenn Sie eigene
Werbematerialien oder Marketing-Strategien entwickeln möchten, müssen die
ausdrücklich von EVP-Energetik genehmigt werden, bevor Sie sie benutzen dürfen.
Sie dürfen nur solche Werbematerialien verwenden, die bei EVP-Energetik
eingereicht und ausdrücklich von mir via E-Mail oder auf dem Postweg genehmigt
wurden.
2. Sie müssen sich als unabhängiger EVP-Energetik Affiliate präsentieren. Wenn Sie
z.B. ein Geschäftstelefon besitzen, darf dies nicht unter EVP-Energetiks Namen
eingetragen sein, oder auf irgendeine andere Weise, die etwas suggeriert, als die
Tatsache, dass Sie ein unabhängiger EVP-Energetik-Affiliate sind.
3. Sie können Ihr EVP-Energetik-Business in Social Media Netzwerken bewerben (z.B.
facebook.com, Instagramm, Twitter,….), aber die Inhalte müssen im Vorfeld von mir
genehmigt werden.
4. EVP-Energetik hat besondere Regeln für Werbung in Social Media Netzwerken. Ich
möchte, dass sich jeder der Tatsache bewusst ist, dass er ein EVP-Energetik-Affiliate
ist und sein Geschäft ehrlich und ethisch korrekt betreibt. Sie müssen sich an folgende
Social-Media-Richtlinien halten:
a) Nutzen Sie Ihren eigenen Namen auf Ihrem Social-Media-Account, damit man
nicht den Eindruck bekommt, dass Sie ein Angestellter von EVP-Energetik sind.
b) Beschreiben Sie sich auf Ihrem Social-Media-Account selbst nicht als einen
Angestellten oder Repräsentanten von EVP-Energetik.
c) Es ist Ihnen nicht gestattet, jedwede regionale Bezeichnung in Zusammenhang mit
EVP-Energetik zu führen, oder sonstige Bezeichnungen, die eine
Zweigniederlassung suggeriert.
d) Nutzen Sie keine diskriminierenden oder beleidigenden Kommentare und
Materialien.
e) Veröffentlichen Sie keine privaten Informationen über andere.
f) Veröffentlichen Sie keine urheberrechtlich geschützte Musik, Videos und andere
Materialien ohne die entsprechende Erlaubnis.

5. EVP-Energetik stellt Ihnen eine Affiliate-Website zur Verfügung, mit der Sie Ihr
Business bewerben können. Wenn Sie Ihr Geschäft auf andere Arten im Internet
bewerben möchten, als mit der EVP-Energetik-Website und darauf Werbung schalten
möchten, müssen alle Inhalte im Vorfeld genehmigt werden. Das bedeutet, dass Sie
EVP-Energetik Produkte ausschließlich über die EVP-Energetik-Website vertreiben
dürfen, die Ich zur Verfügung stelle oder genehmigt habe. Sie dürfen keine andere Art
von App für den Gebrauch im EVP-Energetik-Business kreieren oder bewerben.
6. Sie dürfen für Ihr EVP-Energetik-Business kein Telemarketing verwenden. Dies
schließt automatische Anruf-Geräte ein. Sie dürfen keine im Vorfeld aufgenommenen
oder künstlichen Stimm-, Fax-, E-Mail- oder Textnachrichten an Leute senden, mit
denen Sie sich nicht in einer Geschäftsbeziehung befinden oder von denen Sie im
Vorfeld keine ausdrückliche Erlaubnis dafür erhalten haben. Es liegt in der
Verantwortung des Affiliates, nach den Gesetzen zum Datenschutz zu handeln.
7. Sie dürfen der Presse nicht über EVP-Energetik berichten, als EVP-Energetiks
Sprecher agieren, oder stellvertretend für EVP-Energetik eine Stellungnahme der
Presse gegenüber abgeben. Wenn Sie ein Pressevertreter mit Fragen zu EVP-Energetik
kontaktiert, geben Sie uns bitte über office@evp-energetik.at bescheid, damit Ich als
autorisierter EVP-Energetiker-Sprecher auf die Anfrage antworten kann. Sie dürfen
Presseanfragen nicht persönlich beantworten.
8. Sie dürfen keine inkorrekten oder unaufrichtigen Darstellungen über EVP-Energetik,
meine Produkte, der Provisionsvertrag oder das Einkommenspotential veröffentlichen.
9. Sie dürfen keine Aussagen bezüglich der Sicherheit der Produkte, deren
therapeutischer Wirkung oder Heilwirkung tätigen, es sei denn, diese sind offiziell von
EVP-Energetik genehmigt und/oder finden sich in meiner Website wieder. Außerdem
dürfen Sie nicht suggerieren, dass EVP-Energetik-Produkte zur Behandlung,
Vorbeugung, Diagnose oder Heilung von Krankheiten genutzt werden können. Ich
verbiete strikt jegliche Aussage bezüglich medizinischer Wirkung von EVP-Energetik
Produkten.
10. Sie dürfen preisgeben, wie viel Sie mit EVP-Energetik verdienen. Sie müssen jedoch
eindeutig klarstellen, dass es keine Garantie für den Erfolg gibt und das selbiger vom
Aufwand des jeweiligen Affiliates, harter Arbeit und Führungsqualitäten abhängig ist.
Sie dürfen keine Vorhersagen oder potentiell irreführende Darstellungen bezüglich des
Einkommens machen.
11. Affiliates, die diese Regeln brechen, werden unverzüglich suspendiert. In diesem Fall
wird der Affiliate über seinen Regelbruch via E-Mail informiert und hat daraufhin 48
Stunden Zeit, unsachgemäße Informationen und Material zu entfernen. Wenn der
Affiliate dieser Aufforderung nicht nachkommt, ist dies ein Kündigungsgrund.

§ 7 Geistiges Eigentum
1. Name und Symbole von EVP-Energetik und andere Namen, die von EVP-Energetik
verwendet werden, sind urheberrechtlich geschützte Namen und Markenzeichen von
EVP-Energetik.

2. Ich erteile Ihnen eine beschränkte Erlaubnis für die Nutzung meiner Markenzeichen,
Handelsnamen, Logos, Produktnamen und urheberrechtlich geschützte Materialien in
Ihrem EVP-Energetik Business. Nichtsdestotrotz können Sie keine Eigentumsrechte
an ihnen geltend machen oder sie in Domainnamen und Social-Media URLs nutzen, es
sei denn, Sie haben von mir die ausdrückliche Erlaubnis erhalten. Sie dürfen
ausschließlich Werbematerialien verwenden, die von EVP-Energetik bereitgestellt
oder genehmigt wurden. Wenn Ihr Affiliate Business geschlossen oder gekündigt
wird, verlieren Sie die beschränkte Erlaubnis zur Nutzung meiner Markenzeichen,
Handelsnamen, Logos, Produktnamen und urheberrechtlich geschützten Materialien.
3. Wenn ein EVP-Energetik-Affiliate einen Domainnamen anmeldet, der ein EVPEnergetik Markenzeichen beinhaltet, behält sich EVP-Energetik das Recht vor, den
Affiliate dazu aufzufordern, die Domain an EVP-Energetik zu übertragen.
4. Sie dürfen keinerlei Materialien produzieren, die den von EVP-Energetik
veröffentlichten und zur Verfügung gestellten Materialien ähnlich sind. Sie dürfen
keine unternehmensfremden Materialien verkaufen und dabei suggerieren, dass es sich
um von EVP-Energetik produzierte Materialien handelt.
5. Sie dürfen EVP-Energetik Produkte, Verkaufshilfsmittel und Materialien in keiner
Form neu beschriften, modifizieren oder um verpacken.

§ 8 Diskretion
1. Sie dürfen vertrauliche Informationen nicht nutzen, offen legen, vervielfältigen oder
auf andere Art und Weise anderen Personen zugänglich machen, ohne dafür EVPEnergetiks ausdrückliche Erlaubnis zu haben.
2. Sie dürfen vertrauliche Informationen nicht direkt oder indirekt zu Ihrem eigenen
Vorteil oder dem Dritter nutzen, wenn es nicht ausschließlich den Zwecken der
Durchführung des EVP-Energetik Geschäfts dient.
3. Diese Regeln werden mit dem Erwerb des EVP-Energetik-Affiliate-Status gültig und
bleiben ab dem Zeitpunkt, an dem Sie letztmalig vertrauliche Informationen erhalten
haben 10 Jahre gültig.

§ 9 Einschränkungen
1. In Bezug auf von EVP-Energetik übermittelte, vertrauliche Informationen stimmen
Sie zu, das Vertragsverhältnis zwischen EVP-Energetik und anderen Affiliates sowie
Kunden nicht zu umgehen, zu verletzen, zu beeinträchtigen oder seinen Wert zu
mindern.
2. Wenn EVP-Energetik feststellt, dass Sie für EVP-Energetik schädlichen Aktivitäten
nachgehen, wird die disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen und kann zur
Suspendierung oder Kündigung Ihrer Mitgliedschaft führen.

§ 10 Datenschutzrichtline
1. Wenn Sie EVP-Energetik Affiliate werden, erklären Sie sich damit einverstanden, das
wir Ihnen elektronische Werbematerialien, wie z.B. E-Mails und Textnachrichten
zukommen lassen, die für Ihr EVP-Energetik Business relevant sind. Sie können diese
Zustimmung jederzeit zurückziehen. Bitte beachten Sie jedoch, dass für den Betrieb
Ihres EVP-Energetik Business eine gewisse Kommunikation notwendig ist.
2. EVP-Energetik sammelt und nutz persönliche Daten für Dinge wie Zahlungsprobleme,
Kundenservice, Netzwerk-Management, Promotions und andere Aktivitäten, die Ihnen
dabei helfen, Ihr Business zu betreiben. Ich bemühe mich dabei stets, Ihre Privatsphäre
zu wahren und Ihre persönlichen Daten zu schützen.
3. Sie können die Autorisierung für das Sammeln Ihrer persönlichen Daten jederzeit
zurückrufen. Bedenken Sie dabei jedoch, dass dies Ihr Business beeinträchtigen
könnte.

§ 11 Änderungen an den Richtlinien und Verfahrensweisen
1. EVP-Energetik behält sich das Recht vor, diese Richtlinien und Verfahrensweisen zu
verändern. Wenn Sie sich dazu entscheiden, nach Änderung weiterhin zu bleiben,
stimmen Sie den Veränderungen automatisch zu.
2. Änderungen an den Richtlinien und Verfahrensweisen werden auf www.evpenergetik-at veröffentlicht. Bitte besuchen Sie die Website regelmäßig, um informiert
zu sein. Bei tiefgreifenden Änderungen versendet EVP-Energetik E-Mails und
benachrichtigt Sie über das Backoffice.
3. Ausnahmen bei den Richtlinien und Verfahrensweisen bedeuten nicht, dass die Regeln
grundsätzlich außer Kraft gesetzt sind. Es ist EVP-Energetik überlassen, sie weiterhin
durchzusetzen. EVP-Energetik trifft Entscheidungen nach eigenem Ermessen und
übermittelt sie in schriftlicher Form.

§ 12 Verletzungen der Richtlinien und Verfahrensweisen
1. Ich erwarte von Affiliates, dass Sie Ihr Business ehrlich, ethisch korrekt und mit
Integrität betreiben. Wenn das Verhalten eines Affiliates ein schlechtes Licht auf
EVP-Energetik wirft, oder eine Gefahr für andere Affiliates oder Kunden darstellt,
bitte ich Sie darum, mich darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
2. Wenn Sie hören, dass ein Affiliate sich negativ über EVP-Energetik äußert, bitte ich
Sie darum, mich unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
3. Wenn ein Affiliate etwas Illegales tut, etwas Verunglimpfendes sagt, oder unhöflich,
betrügerisch, irreführend, unethisch oder unmoralisch handelt, verletzt dies nicht nur
diese Richtlinien und Verfahrensweisen. Darüber hinaus wird er EVP-Energetik für
eventuelle, daraus resultierende Schäden kompensieren müssen. Anfallende Kosten,

einschließlich Gerichtskosten, werden infolgedessen von den Provisionszahlungen des
Affiliate abgezogen.
4. Wenn ein Affiliate diese Richtlinien und Verfahrensweisen verletzt, ist EVP-Energetik
dazu berechtigt, eine Rückzahlung der Provisionszahlungen, einzufordern, die nach
Rücktritt oder Kündigung des Affiliates ausgezahlt wurden.

§ 13 Zusätzliche Bestimmungen
1. Wenn sich eine Bestimmung dieser Richtlinien und Verfahrensweisen als ungültig
oder nicht durchsetzbar herausstellt, sind die restlichen Bestimmungen davon nicht
betroffen, verbleiben weiterhin gültig und werden so betrachtet, als hätte es eine
solchen ungültige und nicht durchsetzbare Bestimmung in diesen Richtlinien und
Verfahrensweisen nie gegeben.
2. EVP-Energetik kann eine Affiliate-Vereinbarung durch eine schriftliche Nachricht mit
einer Frist von einem Monat ohne Angabe von Gründen kündigen.
3. EVP-Energetik behält sich das Recht vor, seine Rechte und Pflichten an Dritte
abzutreten und Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen.
4. Angelegenheiten, die nicht von diesem Richtlinien und Verfahrensweisen abgedeckt
sind, unterliegen den Bestimmungen der Republik von Österreich.

