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Dies ist Teil 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SAFIR, der vom Kunden akzeptiert 

werden muss, bevor er seinen individuellen Promotion-Link aktiviert und nutzt. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kunde Teil 1 und Teil 2 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von SAFIR gelesen, verstanden und akzeptiert hat und dass dieser Teil 

3 eine integrative Erweiterung von Teil 1 und Teil 2 für die umfassende Nutzung von SAFIR'S 

Services darstellt. Die nachfolgenden Bedingungen gelten daher für den Kunden ergänzend zu 

Teil 1 und Teil 2. 

 

14. SAFIR Marketing Programm  

14.1. SAFIR ermöglicht es unabhängigen und gewerblich tätigen Kunden, als "Promoter" 

mittels Promotion-Links den Vertrieb der über SAFIR angebotenen Services und Produkte an 

Interessenten zu empfehlen und zu fördern und dadurch Vorteile zu erhalten.  

14.2. Ein Promotion-Link ermöglicht es Interessenten, sich auf dem SAFIR-Portal zu 

registrieren und SAFIR-Services zu nutzen. Für jede natürliche oder juristische Person ist nur 

eine Registrierung (ID) zulässig. Die Wohn- oder Geschäftsadresse des Promoters muss bei der 

Registrierung angegeben werden. Der Versuch, sich durch Mehrfachregistrierungen 

ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen, berechtigt SAFIR, das Vertragsverhältnis aus 

wichtigem Grund zu kündigen und die dadurch erlangten Vorteile zu entziehen. Im Falle von 

Mehrfachregistrierungen werden die zuletzt registrierten ID-Nummern gelöscht. Vorteile, die 

ausschließlich durch Mehrfachregistrierungen erlangt wurden, verfallen.  

14.3. Das dem Veranstalter zuzurechnende und von ihm aufgebaute Netzwerk ergibt sich aus 

den Online-Registrierungen seiner Aktionen (direkt, indirekt, in-in-direkt, etc.) auf dem SAFIR-

Portal, wodurch eine Aktionsfolge (Netzwerk) aufgebaut wird. 

14.4. Der Promoter unterliegt bei der Akquise neuer Interessenten keinen regionalen 

Beschränkungen (ausgenommen regionale Beschränkungen, die generell von SAFIR 

vorgenommen werden), hat aber jederzeit eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass er 

die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes erfüllt. Der Projektträger ist 

berechtigt, Dritte zur Unterstützung seiner Werbemaßnahmen heranzuziehen. Der 

Veranstalter stellt SAFIR von jeglichen Ansprüchen Dritter vollständig frei und schadlos.  

14.5. Der Projektträger handelt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit als selbständiger 

Unternehmer. Zwischen SAFIR und dem Projektträger wird kein wie auch immer geartetes 

Arbeits-, Dienst- oder Gesellschaftsverhältnis begründet. Der Projektträger erbringt seine 

vertraglichen Leistungen ausschließlich im Rahmen selbständiger und unabhängiger, von 

SAFIR rechtlich unabhängiger Tätigkeiten und insbesondere nicht im Zusammenhang mit 

Weisungen von SAFIR. Der Projektträger hat lediglich zu beachten die Bedingungen dieses 

Vertrages, die für seine Promotion-Aktivitäten notwendig sind.  

14.6. Dem Promotor ist es ausdrücklich untersagt, im geschäftlichen Verkehr den Eindruck zu 

erwecken, er sei ein Angestellter oder sonstiges Personal von SAFIR oder eines mit ihr 

verbundenen Unternehmens. Der Promotor ist nicht berechtigt, als Vertreter von SAFIR  



 

aufzutreten, insbesondere ist er nicht befugt, im Namen von SAFIR Verträge abzuschließen 

oder Leistungen entgegenzunehmen. Ebenso ist es dem Promotor nicht gestattet, als 

Vertreter eines anderen, mit SAFIR verbundenen Unternehmens aufzutreten.  

14.7. Der Promotor ist eigenständig dafür verantwortlich, dass seine gewerbliche Tätigkeit 

ordnungsgemäß angemeldet ist und er über die notwendigen Lizenzen für die Ausübung der 

Tätigkeit verfügt. Der Promotor hat dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Steuern 

und Abgaben entrichtet werden und stellt SAFIR von allen Ansprüchen Dritter frei.  

14.8. Der Promotor ist verpflichtet, nur solche Aussagen über SAFIR und die von SAFIR 

angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu machen, die dem Geschäftsmodell 

entsprechen und mit den offiziellen Dokumenten von SAFIR übereinstimmen oder von SAFIR 

ausdrücklich zur Verfügung gestellt werden, um eine korrekte Vermarktung sicherzustellen. 

14.9. Beabsichtigt der Promotor, im Zusammenhang mit dem SAFIR kostenpflichtige 

Veranstaltungen durchzuführen oder sonstige kostenpflichtige Leistungen durch Dritte 

anzubieten, so hat er zuvor die Zustimmung von SAFIR schriftlich einzuholen. 

14.10. Erhält der Promotor Kenntnis von einem möglichen Verstoß gegen die Bestimmungen 

dieses Vertrages durch ihn selbst oder durch einen anderen Kunden oder Promotor, so hat er 

SAFIR hiervon unverzüglich zu unterrichten. 

14.11. Der Promotor erhält auf Anfrage über das SAFIR-Portal einen einmaligen persönlichen 

virtuellen Promotion-Link, der an Kaufinteressenten weitergegeben werden kann. Bestellt der 

Interessent zahlungspflichtige Produkte und Dienstleistungen von SAFIR, so erhält der 

Promotor einen Vorteil.  

14.12. Bei der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen, die von SAFIR angeboten 

werden, hat der Promotor die Pflicht, alle Informationen im offiziellen 

Kommunikationsmaterial klar zur Verfügung zu stellen. Der Promotor haftet für 

unvollständige oder falsche Angaben zu den von SAFIR angebotenen Produkten und 

Dienstleistungen. 

14.13. Der Promotor haftet unbeschränkt für die Einhaltung der in diesem Vertrag 

festgelegten Bestimmungen. Diese Haftung erstreckt sich auf alle Personen, derer sich der 

Promotor zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen bedient. Dies gilt in gleichem 

Maße für das Handeln von Dritten, für die er verantwortlich ist. Ein Verstoß des Promotors 

berechtigt SAFIR zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages. 

14.14. SAFIR stellt dem Promotor Werbe- und Informationsmaterial (z.B. Unterlagen, 

Kataloge, Präsentationen, etc. im Folgenden: "Kommunikationsmaterial" - zum Download auf 

dem SAFIR-Portal), das der Promotor zur Durchführung seiner Werbemaßnahmen im Rahmen 

dieses Vertrages benötigt. 

14.15. Der Promotor darf das Kommunikationsmaterial nur in der jeweils von SAFIR 

genehmigten Form nutzen, indem er es im SAFIR-Portal zur Verfügung stellt. Vor der 

Verwendung des Kommunikationsmaterials hat der Promotor zu prüfen, ob es sich um die 

aktuelle Version handelt. Die schuldhafte Verwendung von nicht autorisiertem 

Kommunikationsmaterial durch den Promotor gibt SAFIR das Recht, den Vertrag aus 

wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

 



 

14.16. Veröffentlichungen und Anzeigen sowie die Verwendung von deklarierten und/oder 

eingetragenen Markennamen von SAFIR oder mit SAFIR verbundenen Unternehmen bedürfen 

der schriftlichen Zustimmung von SAFIR. Dies gilt auch für deren Verwendung im Internet oder 

anderen elektronischen Medien. Das Recht des Promotors, das von SAFIR genehmigte 

Kommunikationsmaterial zu nutzen, bleibt davon unberührt. 

14.17. Zum Schutz aller Promotoren kann die Up- und Downline der IDs des Promotors nicht 

geändert werden. Nur wenn ein Promotor mindestens 6 Monate lang keine aktiven 

Bestellungen für von SAFIR angebotene Produkte und Dienstleistungen hatte, kann er in 

schriftlicher Absprache mit SAFIR an einen anderen Promotor weitergegeben werden. Das 

Netzwerk, das der Promotor, der den Wechsel vornimmt, bis dahin aufgebaut hat, bleibt 

davon unberührt und bleibt in der ursprünglichen Struktur erhalten. 

14.18. Die Übertragung einer ID im SAFIR Portal auf einen Dritten kann grundsätzlich nur mit 

schriftlicher Zustimmung von SAFIR erfolgen. Im Falle des Todes des Promotors endet das 

Vertragsverhältnis, und sein Account wird gelöscht. 

14.19. Der Promotor erhält für seine Promotion-Aktivitäten eine Leistung (siehe SAFIR-

Leistungsplan im SAFIR-Portal). Der Promotor hat gegen SAFIR keinen Anspruch auf Ersatz von 

Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Durchführung seiner Promotion-Aktivitäten 

entstehen (insbesondere Erstattung von Kosten für Fahrten, Reisen, Material oder persönliche 

Auslagen). Darüber hinaus kann SAFIR nach eigenem Ermessen weitere Prämien zahlen, ein 

Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 

14.20. Die Berechnung aller Aktionsvorteile erfolgt grundsätzlich in Echtzeit und wird 

monatlich über das SAFIR Portal zur Verfügung gestellt. In der Abrechnung, auf die der 

Promotor über das SAFIR-Portal Zugriff hat, zeigt SAFIR alle für die Promotionvorteile des 

Promotors relevanten Informationen an. Der Promotor hat diese Abrechnung unverzüglich zu 

prüfen und kann etwaige Beanstandungen spätestens eine Woche nach Bereitstellung der 

Abrechnung im SAFIR-Portal schriftlich unter Verwendung des vorgegebenen Formulars 

gegenüber SAFIR geltend machen. 

14.21. Dem Promotor werden zweckgebundene Werbevorteile in Echtzeit und andere 

Werbevorteile monatlich gemäß dem aktuellen SAFIR Vorteilsplan (siehe SAFIR-Portal) zur 

Verfügung gestellt. Etwaige Überweisungsgebühren oder Spesen sind vom Empfänger 

(Promotor) zu tragen. 

14.22. Nach einer Bestellung von Produkten und Dienstleistungen, die von SAFIR angeboten 

werden, und vollständiger Bezahlung erhält der Promotor, der den Käufer empfohlen hat, 

einen Werbevorteil. Der Anspruch auf eine Werbeleistung entsteht erst nach vollständiger 

Bezahlung durch den Käufer. Voraussetzung für die Generierung eines Werbevorteils ist die 

Eingabe der Daten des Promotors durch den Käufer im Rahmen des Registrierungs-

/Bestellvorgangs. Eine nachträgliche Eingabe des Namens oder der ID des Promotors nach 

Abschluss des Bestellvorgangs ist ausgeschlossen. Weitere Vergünstigungen erhält der 

Promotor für gezielte Promotion-Aktivitäten und -Leistungen (siehe SAFIR Vorteilsplan im 

SAFIR-Portal).  

15. Verschwiegenheit, Abwerbeverbot  

15.1. Der Projektträger verpflichtet sich, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von SAFIR, 

die ihm anvertraut wurden oder die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit bei SAFIR bekannt  



 

geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Der Projektträger wird diese Geheimhaltungs- 

und Vertraulichkeitsverpflichtungen auch seinen verbundenen Unternehmen auferlegen. Dies 

kann auch nach Beendigung dieser Vereinbarung gelten.  

15.2. Unterlagen über interne Geschäftsvorgänge, die dem Projektträger anvertraut wurden, 

sind nach ihrer vertragsgemäßen Verwendung, spätestens jedoch nach Beendigung des 

Vertrages, unverzüglich an SAFIR zurückzugeben.  

15.3. Während der Laufzeit dieses Vertrages darf der Promotor ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung von SAFIR weder direkt noch indirekt für ein Konkurrenzunternehmen, das 

gleiche oder gleichartige Leistungen wie SAFIR anbietet, tätig werden, ein solches 

Unternehmen gründen oder leiten, sich finanziell an einem Konkurrenzunternehmen 

beteiligen oder ein Konkurrenzunternehmen anderweitig unterstützen oder beraten. 

Ausgenommen hiervon sind Tätigkeiten des Promotors für ein Konkurrenzunternehmen, die 

bereits bei Abschluss dieses Vertrages stattfinden. Verstößt der Promotor hiergegen, hat 

SAFIR das Recht, die Unterlassung der vorgenannten Tätigkeiten zu verlangen und den Vertrag 

mit dem Promotor zu kündigen. Das Recht zur Geltendmachung von Schäden, die aufgrund 

dieser Tätigkeit entstehen oder entstanden sind, bleibt hiervon unberührt. 

 

16. Beendigung  

16.1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien 

unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.  

16.2. SAFIR hat das Recht, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt in den folgenden Fällen vor:  

16.2.1.    Der Promotor macht bei Abschluss dieses Vertrages vorsätzlich falsche Angaben.  

16.2.2.    Der Projektträger gerät wiederholt mit einer vertraglichen Zahlungsforderung oder 

einem wesentlichen Teil davon in Verzug.  

16.2.3.   Der Promotor verwendet nicht autorisiertes Kommunikationsmaterial.  

16.2.4. Der Promotor verwendet ohne schriftliche Genehmigung deklarierte oder 

eingetragene Markennamen von SAFIR oder von mit SAFIR verbundenen Unternehmen.  

16.2.5.  Der Promotor verstößt gegen das Abwerbeverbot oder verletzt seine Verpflichtung 

zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit.  

16.2.6. Der Promotor gibt wiederholt falsche Ratschläge bezüglich des SAFIR 

Marketingprogramms.  

16.2.7.  Der Promotor führt ohne schriftliche Zustimmung von SAFIR eine kostenpflichtige 

Veranstaltung im Namen von SAFIR durch oder bietet Dritten kostenpflichtige Leistungen im 

Zusammenhang mit SAFIR an. 

16.2.8. Der Promotor wird wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt oder verhält sich so 

unethisch, dass SAFIR die Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht mehr zugemutet werden 

kann, weil die erforderliche Vertrauensbasis zerstört ist oder ein Reputationsverlust droht.  

 



 

16.2.9. Ein wichtiger Grund ist schließlich neben einer erheblichen Beeinträchtigung der 

geschäftlichen Interessen oder des Ansehens von SAFIR die Verletzung wesentlicher 

vertraglicher Pflichten.  

16.3. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Maßgeblich für die Einhaltung der 

Kündigungsfrist ist der Zugang des Kündigungsschreibens.  

16.4. Der Erwerb der von SAFIR angebotenen Produkte und Dienstleistungen und deren 

Nutzung bleiben von der Beendigung dieses Vertrages unberührt.  

16.5. Im Falle der Kündigung behält der Promotor die bereits bezahlten Werbeleistungen und 

Produkte. Weitergehende Ansprüche des Promotors gegen SAFIR sind, vorbehaltlich 

zwingender gesetzlicher Ansprüche, ausgeschlossen. 


