
 

Erweiterte Teilnahmebedingungen für das futalis Affiliate-Programm 

Diese erweiterten Teilnahmebedingungen gelten ergänzend zu den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für das futalis Partnerprogramm bei dem Affiliate-Netzwerk belboon. Diese 
erweiterten Teilnahmebedingungen regeln zugleich Pflichten des Publishers (im Folgenden auch 
Partner genannt) gegenüber futalis. Mit der Teilnahme am Partnerprogramm von futalis bestätigen 
Sie Ihr Einverständnis mit folgenden erweiterten Bedingungen. Bei Nichteinhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen ist futalis berechtigt, die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen 
und die Provision zu stornieren.  

1.  Anstößige Inhalte 

Der Partner garantiert, dass keine Inhalte bereitgestellt werden, die gegen geltende Gesetze sowie 
gegen die guten Sitten verstoßen. Zu diesen Inhalten zählen insbesondere sexuell anzügliche 
Abbildungen, Darstellung von Gewalt sowie radikale, diskriminierende, beleidigende oder 
verleumderische Aussagen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Politik, Nationalität, Behinderung, 
sexueller Neigung oder Alter sowie Seiten, die in irgendeiner anderen Art und Weise rechtswidrig 
sind.  

Das Werben für futalis auf Seiten mit gewaltverherrlichenden, pornografischen sowie 
diskriminierenden bzw. anstößigen Inhalten - wie oben beschrieben - ist untersagt. futalis behält sich 
vor, Bewerbungen aus diesen Gründen abzulehnen und bestehende Partnerschaften zu kündigen 
sowie die offenen Transaktionen dieser Partner zu stornieren! 

2. Auszahlung von Provisionen 

Die Vergütung bezieht sich auf jede Neukunden-Bestellung (Lead). Es wird ein fixer Betrag je Lead 
(Neukunden) ausgezahlt. 

Die Auszahlung der Provision erfolgt nur dann, wenn der Kunde die Ware behält. Wenn der Kunde 
den Kauf nachträglich storniert oder die Bezahlung der Ware nicht erfolgt, werden die Provisionen 
nachträglich storniert. Auch bei Betrugsverdacht werden die Provisionen storniert! 

Die Anpassung der Vergütung sowohl nach unten als auch nach oben kann futalis jederzeit 
durchführen. futalis kündigt solche Anpassungen im Vorfeld unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens drei Werktagen durch den Versand einer Publisher-Mitteilung an. 

3. Werbemittel 

Der Partner des Partnerprogramms darf den zur Verfügung gestellten HTML-Code und die 
bereitgestellten Werbemittel/Banner nicht verändern. Bei Text-Links darf lediglich der Text 
abgewandelt oder gekürzt werden. Eine Änderung des Codes ist nicht gestattet. 

Im Rahmen des Partnerprogramms dürfen nur die Kampagnen beworben werden, für die futalis die 
entsprechenden Werbemittel zur Verfügung stellt. Es dürfen nur Gutscheincodes beworben werden, 
die über das Affiliate-Marketing zur Verfügung gestellt werden. Kunden, die aus Kampagnen bzw. 



 
Gutscheincodes resultieren, die futalis außerhalb des Affiliate-Marketings einsetzt, werden 
entsprechend nicht vergütet. 

Der Versand eines Newsletters mit einem Werbeangebot von futalis bedarf der vorherigen 
schriftlichen Absprache und Genehmigung durch futalis. 

futalis darf über SEO-/SEA-Plattformen, Ad-Netz-Vermarkter, Apps und weitere Software nur 
beworben werden, wenn futalis dies schriftlich genehmigt hat. 

Der Partner verpflichtet sich gegenüber futalis, die zur Verfügung gestellten Werbemittel nicht für 
die Werbung anderer Hundefuttermittelhersteller zu verwenden. 

Affiliates ist es nicht erlaubt, bei ihren Besuchern einen Cookie (Cookie Dropping) zu setzen, ohne 
dass diese bewusst auf ein Werbemittel geklickt haben. 

Das „Framen” von Domains von futalis, insbesondere futalis.de, ist untersagt. 

4. Affiliate Geschäftsmodelle 

Das Partnerprogramm von futalis richtet sich an Betreiber von Content-Websites sowie an Gutschein-
, Retargeting- und Bonus-Cashback-Publisher. futalis behält sich das Recht vor, Partner immer 
individuell nach genauer Prüfung zu akzeptieren.  

Die Nutzung von Pop-Ups, Pop-Unders, Site-Unders, Layern, Paid-Mailer & Forced-Click-Systemen ist 

nicht gestattet.  

Postview-Publisher und Banner-Communities sind nicht zulässig. 

Die Zusammenarbeit mit Social-Media-Seiten ist nur in Ausnahmefällen möglich und bedarf einer 
schriftlichen Zustimmung durch futalis. 

5. Tracking 

Damit relevante Transaktionen, die aus den Werbemethoden eines Publishers resultieren, 
nachverfolgt und somit getrackt werden können, müssen die Links spezielle Tracking-Parameter 
enthalten. Alle Werbemittel im futalis Partnerprogramm enthalten diese Parameter. Wenn ein 
Publisher die Tracking-Parameter in seinen Werbeinhalten verändert, kann ein korrektes Tracking 
nicht mehr gewährleistet werden. 

6. SEM-Einschränkungen 

SEM ist eingeschränkt gestattet und nur nach schriftlicher Bestätigung von futalis. Adwords-Anzeigen 

sind nur dann gestattet, wenn ein separater Reiter/eine separate Unterseite auf einer Website über 

futalis z. B. in Form eines i-frames eingebunden wird. 

Brand-Bidding ist nicht erlaubt: Keine Keyword-Buchungen auf die Marken von futalis oder auf 

Konkurrenzmarken inklusive Fehlschreibungen, Anlehnungen an die Marken oder Domains.  



 
Im Suchmaschinenmarketing muss „futalis“ als negatives Keyword eingebucht werden.  

Mit Hilfe der folgenden festgelegten Vorschriften bzw. Anweisungen soll sichergestellt werden, dass 

sich unsere Partner an die Richtlinien der Suchmaschinen halten: 

a. Liste der verbotenen Keywords/Marken/Falschschreibweisen 

 

- Für den Begriff „futalis" und Keywords, die „futalis“ enthalten, sowie falsche 

Schreibweisen wie „frutalis“ oder „fuhtalis“ dürfen keine Anzeigen in Suchmaschinen 

geschaltet werden. 

 

b. Display-URL 

- futalis ist eine geschützte Marke, die nicht in Display- und Ziel-URLs, Sub-Domains 

(Meta-Tags und Titles) verwendet werden darf. 

- Partner, die SEM betreiben, sollten eigene Zielseiten aufbauen. Wir unterstützen Sie 

gerne dabei. 

- Direkte Weiterleitungen auf futalis sind nicht gestattet. Adwords-Anzeigen sind nur 

über eine Zwischenseite/Parter-Seite möglich. 

- Bei unklaren Begriffen oder Ausnahmen für bestimmte Verzeichnisse oder 

Suchmaschinen wenden Sie sich bitte an uns. Senden Sie einfach eine E-Mail an 

affiliates-belboon@futalis.de. 

- Die Schaltung der Werbemittel auf ausländischen, nicht deutschsprachigen Websites 

ist nicht erlaubt. 

 

c. Anzeigentext und Anzeigentitel 

- Die Verwendung der Marke futalis sowie der Falschschreibweisen im Anzeigentitel 

und Anzeigentext ist nicht erlaubt. 

 

d. Domain-Name 

- Der Domain-Name und der Meta-Tag/Title der Partner-Website darf nicht die Wörter 

"futalis" oder "futalis.de" sowie Falschschreibweisen wie „frutalis“ oder „fuhtalis“ 

enthalten. 

- Die Website des Partners ist so einzurichten, dass sie keine Verwechslungsgefahr mit 

der Website von futalis hervorruft oder den Eindruck erweckt, dass sie eine 

Unterseite darstellt. Passen Sie Ihre zu bewerbende Seite Ihrem eigenen "Look and 

Feel" an und grenzen Sie Ihre Seite auf diese Weise von Mitbewerbern ab. 

 

7. Kündigung  

futalis kann die Zusammenarbeit mit dem Publisher jederzeit aus wichtigem Grund oder ohne 

wichtigen Grund kündigen. futalis kündigt reguläre Kündigungen unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens drei Werktagen durch den Versand einer Publisher-Mitteilung an.  

futalis kann die Zusammenarbeit mit dem Publisher jederzeit aus wichtigem Grund sofort kündigen.  

 

mailto:affiliates-belboon@futalis.de


 
Ein wichtiger Grund liegt in den folgenden Fällen vor:  

- bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen 

- bei einem Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von belboon 

- wenn futalis der Meinung ist, dass die Marke oder das Image von futalis entweder durch den 

Publisher selbst oder in Zusammenhang mit der Teilnahme des Publishers am 

Partnerprogramm beeinträchtigt werden könnte 

- wenn der Publisher gegen geltendes Recht verstößt 

Der Publisher kann die Zusammenarbeit mit futalis jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.  

futalis kann das Partnerprogramm jederzeit beenden. 

Im Falle einer Kündigung oder Beendigung beendet der Publisher unverzüglich die Nutzung der 
Inhalte und Markenzeichen von futalis und entfernt sämtliche Links zur futalis Website und alle 
sonstigen Inhalte, die ihm von futalis im Rahmen des Partnerprogramms zur Verfügung gestellt 
wurden, von seiner Website. 


