
 Version des Programms: 30 

Datum der Version: 26.02.2019 
. 

 

Teilnahmebedingungen des Affiliatenprogramms 
 
1. Das Affiliatenprogramm ist ab dem Zeitpunkt der Verfassung dieser Bedingungen 

auf unbestimmte Zeit verfügbar und Mintos hat das Recht, die 

Geschäftsbedingungen des Affiliatenprogramms einseitig und ohne individuelle 

Benachrichtigung des Affiliaten oder eines Dritten zu beenden oder zu ändern. 

 
2. Während des Zeitrahmens des Affiliatenprogramms kann jede natürliche Person, 

die mindestens 18 Jahre alt ist oder eine ordnungsgemäß registrierte juristische 

Person ist (nachstehend Affiliate genannt), und der über einen digitalen Kanal 

verfügt (einschließlich Blogs, Foren, Websites, YouTube oder andere Kanäle auf 

Videoteilungsseiten), die direkt mit dem Finanzsektor zusammenhängen, hat das 

Recht, am Affiliatenprogramm teilzunehmen, wenn der Affiliate von Mintos den 

einzigartigen Link zum Portal erhalten hat, der das Angebot an Dritte übermittelt 

(nachfolgend die URL). Um das URL und die Werbematerialien von Mintos zu 

erhalten, nimmt der Affiliate Kontakt zu Mintos auf, indem  er den Fragebogen 

https://mintosaffiliate.typeform.com/to/He2LJs ausfüllt. Mintos ist berechtigt, 

festzustellen, ob die Person als Affiliate unter den vorliegenden Bedingungen des 

Affiliatenprograms im alleinigen Ermessen von Mintos qualifiziert ist oder nicht. 

Mintos ist nicht verpflichtet, die Person über ihre Entscheidung zu informieren, sie 

nicht als Affiliate zu qualifizieren, irgendwelche Informationen oder Gründe für 

diese Entscheidung zu geben sowie Antworten auf die Wünsche der Person zu 

geben. 

 
3. Der Affiliate kann die URL und die Werbematerialien von Mintos öffentlich für 

Dritte in digitalen Kanälen, die direkt mit dem Finanzsektor verbunden sind, zur 

Verfügung stellen. Es ist dem Affiliaten untersagt, die URL und die 

Werbematerialien von Mintos zu verändern, zu modifizieren oder zu umarbeiten. 

 
4. Es ist dem Affiliaten untersagt, die URL und die Werbematerialien von Mintos in 

irgendeiner Weise zu verwenden, die von den Werten von Mintos abweicht oder 

nach eigenem Ermessen von Mintos als unlautere Geschäftspraxis gelten kann. 

Zum Beispiel ist es verboten, die URL und die Werbematerialien von Mintos auf 

Websiten zu platzieren, die erotische, unanständige oder irreführende Inhalte 

bereitstellen, sowie auf Websiten zu platzieren, die Glücksspiel- oder Wettdienste, 

Geld-zurück-Projekte oder Hochladen oder Herunterladen von Torrents 

bereitstellen. Wenn der Affiliate Zweifel daran hat, ob seine Aktivitäten den 

vorliegenden Bedingungen des Affiliatenprogramms entsprechen, soll der 

Affiliate, um die Mintos-Bestätigung zu erhalten, Kontakt mit Mintos aufnehmen, 

indem er eine E-Mail an affiliate@mintos.com sendet. 

 

5. Mintos ist berechtigt, jederzeit die Teilnahme des Affiliaten an dem 

Affiliatenprogramm im alleinigen Ermessen von Mintos zu kündigen, ohne dem 

Affiliaten seine Motivation  zu geben, indem er den Partner auffordert, seine 
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Teilnahme einzustellen. Der Affiliate ist verpflichtet, seine Teilnahme am 

Affiliatenprogramm unverzüglich einzustellen, wenn es von Mintos nach eigenem 

Ermessen gefordert wird. 

6. Der Affiliate erhält eine einmalige Belohnung in Höhe von EUR 5 (im Folgenden: 

Registrationsprämie). Die Registrationsprämie wird nur dann gezahlt, wenn alle 

Bedingungen und Voraussetzungen für die in Punkt 7 genannte 

Registrierungsprämie erfüllt sind. Die Registrierungsprämie umfasst alle 

anwendbaren Steuern für die Teilnahme am Affiliate-Programm und die 

jeweiligen Steuern werden vom Affiliaten getragen (falls zutreffend). 

 
7. Damit der Affiliate die Registrationprämie erhalten kann, müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

 
7.1. der Affiliate hat das Recht, am Affiliatenprogramm teilzunehmen, und 

der Affiliate hat die vorliegenden Geschäftsbedingungen des 

Affiliatenprogramms nicht verletzt; 

7.2. ist der Dritte eine ordnungsgemäß registrierte juristische Person oder eine 

natürliche Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und nicht im Portal als 

Nutzer registriert wurde, als der Dritte am Portal mit der URL des Affiliaten 

eintraf und den Registrierungsantrag auf dem Portal übermittelte; 

7.3. der Affiliate hat digitale Kanäle (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Blogs, Foren, Websites, YouTube oder andere Kanäle auf 

Videoteilungsseiten), die direkt mit Finanzen in Zusammenhang stehen, in 

denen der Affiliate die URL und das Mintos-Werbematerial öffentlich für 

Dritte zur Verfügung stellt; 

7.4. während das Affiliatenprogramm verfügbar ist, wurde der Dritte im Portal 

registriert und erreichte das Portal über die URL des Affilatesn, die vom 

Affiliaten öffentlich zugänglich gemacht wurde und über einem Internet-

Browser verwendet wurde, der einen aktiven JavaScript hat und alle Plug-

Ins oder Dienstleistungen zum Anzeigenblocken deaktiviert hat. 

 
8. Mintos zahlt dem Partner die Registrierungsprämie für jeden Dritten innerhalb von 

30 Tagen, nachdem alle Bedingungen und Voraussetzungen für die 

Registrierungsprämie in Punkt 7 erfüllt sind, durch Übertragen der 

Registrierungsprämie auf das Bankkonto des Affiliaten. 

 
9. Wenn während des Affiliatenprogramms mehr als eine Affiliaten-URL den Dritten 

öffentlich zugänglich gemacht wurde, wird die Registrierungsprämie an den 

Affiliaten gezahlt, über dessen URL der Dritte am Portal eingetroffen ist und den 

Registrierungsantrag auf dem Portal eingereicht hat (vgl Abschnitt 7.3). 

 
10. Der Affiliate und ein Dritter erhalten jeweils eine Belohnung von 1% (nachstehend 

"Anlageprämie" genannt). Die Anlageprämie wird in 3 (drei) Raten nur für die 

ersten 90 Tage nach der Registrierung des jeweiligen Dritten im Portal bezahlt. Die 

Anlagenprämie umfasst alle anwendbaren Steuern für die Teilnahme am 
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Affiliatenprogramm und die jeweiligen Steuern werden vom Affiliaten oder von 

Dritten (falls zutreffend) gedeckt. 

 
11. Die Anlageprämie wird nach 30, 60 und 90 Tagen ab dem Registrierungsdatum des 

jeweiligen Dritten im Portal auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen 

Betrages aller ausstehenden Kapitalbeträge des Darlehens und / oder der 

Rechnungen innerhalb des jeweiligen Berechnungszeitraums wie folgt berechnet: 

 
11.1. nach den ersten 30 Tagen wird die Investitionsbelohnung aus dem 

Tagesdurchschnittsbetrag berechnet, der in den ersten 30 Tagen berechnet 

wurde; 

11.2. nach 60 und 90 Tagen wird die Belohnung der Investitionen aus der 

Erhöhung des durchschnittlichen täglichen Saldos für den aktuellen 

Berechnungszeitraum berechnet, verglichen mit dem durchschnittlichen 

täglichen Saldo, der im vorigen Berechnungszeitraum berechnet wurde. 

 
12. Ist der durchschnittliche Tagesbetrag aller ausstehenden Kapitalbeträge ders 

Darlehens und 

/ oder der Rechnungen für den jeweiligen Berechnungszeitraum gleich oder 

geringer als im vorangegangenen Berechnungszeitraum, so bezahlt Mintos die 

Beteiligungsvergütung für den jeweiligen Zeitraum nicht. 

 
13. Damit der Affiliate und ein Dritter die Anlageprämie erhalten können, müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 
13.1. der Affiliate hat das Recht, am Affiliatenprogramm teilzunehmen, und der 

Affiliate hat die vorliegenden Geschäftsbedingungen des 

Affiliatenprogramms nicht verletzt; 

13.2. Das Affiliatenprogramm kann nicht in Verbindung mit anderen Werbeaktionen 
genutzt werden. Wenn Dritte einen Empfehlungscode oder Link verwenden, der 
dann bei der Registrierung auf Mintos verwendet wird, wird dieser Verkauf dem 
Empfehlungsschema zugeschrieben, jedes andere Angebot wird nicht 
berücksichtigt. 

13.3. der Affiliate hat die Registrierungsbelohnung für den jeweiligen Dritten 
erhalten. 

 
Mintos zahlt dem Affiliaten und dem Dritten die Anlageprämie, wenn alle 

Bedingungen und Voraussetzungen für die Anlageprämie in Punkt 13 

innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf jedes Berechnungszeitraums erfüllt 

sind, indem die Anlageprämie an den Partner und den Dritten übertragen 

wird 

 

14. Mintos zahlt dem Affiliaten und dem Dritten die Anlageprämie, wenn alle 

Bedingungen und Voraussetzungen für die Anlageprämie in Punkt 13 innerhalb 

von 30 Tagen nach Ablauf jedes Berechnungszeitraums erfüllt sind, indem die 

Anlageprämie an den Partner und den Dritten übertragen wird. 
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15. Bedingungen, die in den vorliegenden Geschäftsbedingungen des 

Affiliatenprogramms aktiviert werden, haben die gleiche Bedeutung wie die in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Portalbenutzervereinbarung (https://www.mintos.com/de/doc/user_agreement) 

verwendeten Bedingungen, wenn es in den vorliegenden Geschäftsbedingungen 

des Affiliatenprogramms nicht anders vorgesehen ist. 

 
16. Die Rechtsverhältnisse, die sich aus dem Affiliatenprogramm ergeben, unterliegen 

den Bedingungen des Affiliatenprogramms, die zu dem Zeitpunkt im Portal 

veröffentlicht wurden, wenn der Dritt den Registrierungsantrag über das Affilaten-

URL des Portals an Mintos übermittelt hat. 

 

17. Sie dürfen nicht auf Begriffe unserer Marke bieten, einschließlich aller Variationen 

oder Falschschreibweisen für Such- oder inhaltsbasierte Kampagnen bei Google, 

Yahoo oder einem anderen Netzwerk. Falls Sie PPC-Werbung als Teil Ihrer Affiliate-

Aktivitäten nutzen möchten, sollten Sie sich zuerst mit uns in Verbindung setzen, um 

eine schriftliche Genehmigung dafür zu erhalte. 

 

18. Vertragspartner und Drittparteien sind unterschiedliche Personen (oder 

unterschiedliche wirtschaftlich Berechtigte, falls der Nutzer oder die Drittpartei eine 

juristische Person ist). 

 

19. Es ist dem Affiliaten untersagt, den Empfehlungscode für jede Art von kommerzieller 
Aktivität zu verwenden, z. B. für bezahlte Werbeaktionen, einschließlich Online-
Werbung; öffentliche Verbreitung über die eigenen Kommunikationskanäle des 
Affiliaten, wie Youtube, Twitter, Blog, Facebook, Podcast sowie Websites, bei denen 
der Affiliaten nicht der Eigentümer des Inhalts der Website ist (wie Reddit, 
Wikipedia, Couponseiten, Bewertungsseiten, Foren, öffentliche Gruppen in sozialen 
Medien usw.); Senden von E-Mails, Textnachrichten oder Nachrichten an Personen, 
die der Affiliaten nicht ke 
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