
  
 

 
 

Teilnahmebedingungen  

Verhaltenspflichten 

1. Das private network bietet auf seinem Online-Portal Werbemittel an, die der Advertiser 

Volkswagen Bank (nachstehend „VW Bank“) zwecks Vermittlung dort im Rahmen von einem 

Partnerprogramm eingestellt hat. 

2. Der Advertiser VW Bank gibt die Teilnahmebedingungen vor, die pilot in seinem Auftrag im 

Partnerprogramm aufsetzt. 

3. Ein Publisher ist eine natürliche oder juristische Person, Inhaber bzw. Betreiber digitaler 

Medien (Webseiten, E-Mails, SMS, MMS, o. ä.). Der Publisher bewirbt die bereitgestellten 

Werbemittel auf seiner Internetseite und erhält eine erfolgsabhängige Werbevergütung. 

4. Der Publisher informiert auf seinen Webseiten über ausgewählte Produktangebote der VW 

Bank. Bei Interesse wird der Websitebesucher via Link auf die ausgewählte Volkswagen 

Financial Services Website weitergeleitet. Die Messung und Zuordnung der Transaktionen 

erfolgt über den Tracking-Code. Im Rahmen des Trackings werden ausschließlich Daten 

übermittelt, mit dessen Übermittlung der Kunde ausdrücklich einverstanden ist. 

5. Mit der Teilnahme am Partnerprogramm, akzeptiert der Publisher etwaige zusätzliche, 

programmspezifische Teilnahmebedingungen. 

6. Änderungen der Teilnahmebedingungen für Publisher sind jederzeit möglich und werden 

unter Einhaltung einer angemessenen Frist angekündigt. Sie werden per E-Mail und über das 

Online-System zugänglich gemacht.  

7. Der Publisher verpflichtet sich die geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten. 

8. Bei Nichteinhaltung der Bedingungen, können die generierten Sales storniert und/ oder die 

Partnerschaft zu sofort beendet werden. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche und 

sonstiger Rechte bleiben vorbehalten. 

 

Abrechnung 

1. Das Partnerprogramm Provisionsmodell ist „Sale“ und wird als Fixbetrag vergütet. Wann eine 

Vergütung als valide gilt, sind der Programmbeschreibung des Partnerprogramms zu 

entnehmen. 

2. Die Konditionen des Partnerprogramms können im private network Interface abgerufen 

werden. Der Advertiser VW Bank kann die Konditionen des Partnerprogramms mit Wirkung 

für die Zukunft ändern. 

3. pilot erstellt für den Publisher eine monatliche Abrechnung und versendet diese per E-Mail. 

Die Auszahlung der Vergütung erfolgt in dem darauffolgenden Monat, sofern die Events vom 

Advertiser VW Bank freigegeben worden sind. 

4. Die Gutschriftenerstellung an den Publisher erfolgt ausschließlich im PDF-Format auf 

elektronischem Weg per E-Mail. Zudem werden die Gutschriften zum Download im Publisher-

Login Bereich im private network bereitgestellt.  

 

  



  
 

 
 

Werbemittel & Tracking 

1. Eine Veränderung der aus dem System generierten Werbemittel- und Tracking-Codes ist nicht 

statthaft. Ausnahmeregelungen können im Einzelfall schriftlich und mit Zustimmung von dem 

Advertiser VW Bank, mit pilot getroffen werden. 

2. Die bereitgestellten Werbemittel, dürfen nicht im Design oder im Inhalt verändert oder 

anderweitig bearbeitet werden. Achten Sie darauf, dass das Logo immer in Verbindung mit 

dem Schriftzug (Volkswagen Financial Services) erscheint. 

3. Die überlassenen Werbemittel dürfen nur auf der von ihm angegebenen Werbeplattform 

integriert werden und sind nicht an Dritte weiterzuleiten. 

4. Der Publisher ist verpflichtet, die Werbemittel im Fall der Kündigung, der Sperrung oder des 

Ablaufs einer zeitlichen Befristung bzw. in vergleichbaren Fällen unverzüglich von seinen 

Werbeflächen zu entfernen. 

5. Für die korrekte Einbindung der Werbemittel sowie den Tracking-Codes ist der Publisher 

verantwortlich. Für die entstandenen Nachteile, die bei fehlerhafter Einbindung entstehen ist 

der Publisher selbst verantwortlich. 

6. Für den Publisher gilt ein Spam-Verbot hinsichtlich der durch das private network 

bereitgestellter Werbemittel und URL-Codes in E-Mails. 

 

Ausschlusskriterien 

1. Website-Inhalte: Wenn Inhalte auf Websites gesetzlichen Vorschriften widersprechen, 

insbesondere, wenn sie strafrechtlich relevante Inhalte oder Inhalte mit sexuellen, 

rassistischen oder diskriminierenden Zügen wiedergeben sind diese von allen Programmen der 

Volkswagen Bank ausgeschlossen. Der Publisher verpflichtet sich auch zukünftig auf 

Gewaltdarstellungen, sexuelle oder pornografische Inhalte oder diskriminierende Aussagen 

oder Darstellungen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, 

sexueller Neigungen oder Alter zu verzichten. Ferner dürfen Hyperlinks nicht auf Websites 

oder Seiten innerhalb von Websites platziert werden, die folgende Inhalte enthalten, 

assoziieren oder in dem über Links erreichbaren Umfeld der Websites oder Seiten vermuten 

lassen: Politik, Erotik, Pornographie, Waffen, Gewalt, insbesondere Gewaltverherrlichung, 

oder Drogen. 

2. E-Mail-Marketing ist nur nach vorheriger Absprache/Freigabe erlaubt. Die Kontaktaufnahme 

hat per Mail zu erfolgen: partners@pilot.de  

3. Suchmaschinenmarketing: Die Bewerbung der VW Bank und ihrer Produkte ist durch bezahlte 

Suchmaschineneinträge (SEM) seitens der angemeldeten Partner nicht gestattet. Die 

Verwendung der Markenbegriffe ist nicht erlaubt. Die Verwendung der Markenbegriffe, deren 

Schreibweise inkl. Tippfehlern und die Verwendung ähnlich klingender Schreibweisen der 

Markenbegriffe, ist weder als Keyword, noch in Anzeigentexten erlaubt. Die Begriffe 

Volkswagen und VW sowie deren Falschschreibweisen müssen als Negatives in Ihre SEM 

Kampagnen eingebucht werden.  
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4. Falschschreibweisen: Es ist generell untersagt mit sog. Tippfehler-Domains am VW Bank 

Programm teilzunehmen. Dies gilt auch für Domains, die ähnlich klingen, wie rechtlich 

geschützte Markennamen. Transaktionen, die der Publisher selbst in der Absicht herbeiführt, 

sich die entsprechende Vergütung zu verschaffen, sind nicht vergütungsfähig. Beispiele dafür 

sind: olkswagen vlkswagen vokswagen volswagen volkwagen volksagen volkswgen volkswaen 

volkswagn volkswage vvolkswagen voolkswagen vollkswagen volkkswagen volksswagen 

volkswwagen volkswaagen volkswaggen volkswageen volkswagenn ovlkswagen vlokswagen 

voklswagen volskwagen volkwsagen volksawgen volkswgaen volkswaegn volkswagne 

volkswage n colkswagen folkswagen golkswagen bolkswagen vilkswagen v9lkswagen 

v0lkswagen vplkswagen vllkswagen vklkswagen vokkswagen vookswagen vopkswagen 

voljswagen voliswagen voloswagen vollswagen volmswagen volkawagen volkwwagen 

volkewagen volkdwagen volkxwagen volkzwagen volksqagen volks2agen volks3agen 

volkseagen volksdagen volkssagen volksaagen volkswqgen volkswwgen volkswsgen 

volkswxgen volkswzgen volkswafen volkswaten volkswayen volkswahen volkswaben 

volkswaven volkswagwn volkswag3n volkswag4n volkswagrn volkswagfn volkswagdn 

volkswagsn volkswageb volkswageh volkswagej volkswagem  

 


