
Allgemeine Bedingungen des lenando Partnerprogramms 
 

1. Vertragslaufzeit: Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Partei 
jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden, jedoch erstmalig nach 12 
Monaten. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

 
2. Gegenstand des lenando Partner Programms ist die Namhaftmachung von potentiellen 

Vertragspartnern (vor Abschluss eines Vertrages mit lenando „Interessenten“ oder „Leads“ genannt, 
nach Abschluss eines Vertrages mit lenando „Vertragsunternehmen“ genannt). 

 
3. Kundenwerbung: Der von lenando übermittelte Affiliate-Link wird den potenziellen lenando Kunden 

vom Partner zur Verfügung gestellt. Über diesen kann sich der Kunde zu einer lenando Mitgliedschaft 
anmelden. Damit eine korrekte Abrechnung gewährleistet ist, sind Affiliate-Links innerhalb von 30 Tagen 
mit aktivierten Cookies zu nutzen. Weitere Verfahren der Namhaftmachung können individuell vereinbart 
werden. Die so durchgeführten Anmeldungen von Mitgliedern werden von lenando verwaltet. lenando 
erledigt die Rechnungsstellung, sowie die weitere notwendige Abwicklung. lenando behält sich vor, die 
Kontaktaufnahme zu den namhaft gemachten Unternehmen ohne Nennung von Gründen abzulehnen. 
Es besteht auf Seiten von lenando keine Verpflichtung, mit namhaft gemachten Unternehmen über den 
Abschluss eines Händlervertrages zu verhandeln. Im Zusammenhang mit der vertragsgegenständlichen 
Namhaftmachung von Interessenten für lenando, ist die Tätigkeit des Partners nicht als exklusiv 
anzusehen. lenando bleibt berechtigt, jederzeit selbst oder durch andere Dritte Vertragspartner zu 
akquirieren bzw. sich vermitteln zu lassen. 

 
4. Werbekostenzuschuss: Der Partner erhält einen Werbekostenzuschuss für einen erstmalig zustande 

gekommenen Vertragsabschluss (basierend auf alleiniger Grundlage des, im vorhergehenden Abschnitt 
„Kundenwerbung“, beschriebenen Verfahren). Die Höhe des Werbekostenzuschusses beträgt 8 % der 
Netto-Provisionsbeiträge, der vermittelten Vertragsunternehmen, während der Erstlaufzeit des jeweiligen 
Händlervertrages für 12 Monate. 

 
5. lenando Webseite: lenando stellt den Partner mit Logo und eigens erstellten Text auf der lenando 

Website als Partner vor, übernimmt allerdings keine Haftung für dessen eigens erstellten Inhalte. 
 

6. Nutzung der lenando Marken: Sämtliche Rechte des geistigen Eigentums berufen sich auf die lenando 
Marken, den Marktplatz, sowie die im Rahmen der Mitgliedschaft erbrachten Leistungen und lizensierten 
Inhalte. Sofern der Partner nicht ausdrücklich dazu berechtigt ist, ist es diesem untersagt lenando Wort-
/Bildmarken (Logo) zu verwenden. Zur Berechtigung bedarf es der Einräumung einer Nutzungslizenz 
durch lenando. 

 
7. Verantwortung für Inhalte: Für die Einrichtung, den Betrieb, die Inhalte und die Pflege seiner Webseite 

ist der Partner verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Richtigkeit und Korrektheit von 
dargestellten lenando Materialien gewährleistet ist. Es muss sichergestellt sein, dass das Material auf 
der Website nicht Rechte Dritter verletzt oder in anderer Weise illegal oder anstößig ist. 

 
8. Gestaltung der Partner-Website: Die Verwechslungsgefahr mit der lenando Website muss 

ausgeschlossen sein, d.h. es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Partner-Website Teil der 
lenando Website ist. Der Partner ist verpflichtet seine Website anders als die lenando Website zu 
gestalten. Ohne ausdrückliche Erlaubnis von lenando, darf der Partner keine Materialien von lenando 
auf seiner Website verwenden. 

 
9. Bearbeitung von Beschwerden: Alle, dem Partner eingehenden Beschwerden seitens lenando oder 

des Interessenten, hinsichtlich auf der Partner-Website liegender Formulare und/oder Informationen zu 
lenando bzw. in Bezug auf eine etwaige Kontaktaufnahme, ist unverzüglich nachzugehen bzw. zu 
bearbeiten. lenando ist außerdem unverzüglich zu informieren.  

 
10. Nutzung des Partner-Logos: Der Partner ist – jederzeit widerruflich und nach vorheriger Freigabe der 

jeweiligen Maßnahme durch lenando – berechtigt, das lenando Partner-Logo „Channel Partner“ im 
eigenen Online-Auftritt zu nutzen. 

 
11. Keywords: Der Partner ist nicht berechtigt, die lenando Marken in irgendeiner Form in Suchmaschinen 

oder anderer keyword-basierter Werbung als Keywords zu nutzen. In allen Search- und 
Displaykampagnen ist die Phrase „lenando“ als negatives Keyword zu buchen.  
Brand Bidding zu lenando-Marken und die Nutzung von Tippfehlern, um vorstehende Regelungen zu 
umgehen, ist weiterhin untersagt. Im Anzeigentext ist die Nutzung eines Gutscheincodes zu unterlassen. 
Sonstige Werbematerialien, die sich auf lenando beziehen, dürfen weder direkt noch indirekt verbreitet 
werden. Dieses Material muss bei lenando zuvor eingereicht werden und ein schriftliches Einverständnis 
muss vorliegen. lenando wird ein solches Einverständnis nicht unangemessen verweigern. Hiervon 
ausgenommen ist eine Direktverlinkung auf eine lenando Website. 



 
12. Keine Vertretung: Der Partner ist nicht berechtigt, lenando zu vertreten, oder Angebote im Namen von 

lenando zu erstellen oder anzunehmen. Der Eindruck einer Vertretungsbefugnis darf nicht erweckt 
werden. Der Partner darf keine Angaben gegenüber Dritten machen. 

 
13.  Teilnahmegebühren: Die Teilnahme am Partnerprogramm ist völlig kostenlos. 

 
14. Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht: Im Rahmen der Vertrags- und Geschäftsbeziehung 

werden die Partner wechselseitig unternehmens- und geschäftsbezogene Informationen austauschen, 
die vertraulicher Natur sind. Alle zur Kenntnis gelangten Daten und Informationen der jeweils anderen 
Partei sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Das gilt auch, 
wenn sie nicht ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet wurden. Mit Ausnahme von Daten oder 
sonstigen Informationen, die Dritten im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebes bereits 
zulässigerweise bekannt geworden sind. Alle empfangenen Daten und Informationen dürfen nur an 
Mitarbeiter weitergegeben werden, die mit der Erfüllung der Leistungspflichten dieser Vereinbarung 
betraut sind und sich der Verpflichtung auf das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG schriftlich unterworfen 
haben. Geschützte Daten dürfen von den Beteiligten nicht unbefugt zu einem anderen, als dem zur 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck verarbeitet, bekannt gegeben, 
zugänglich gemacht und/oder sonst wie genutzt werden. Auch nach Beendigung dieser Vereinbarung 
dauert die Verpflichtung fort. Nur mit schriftlicher Zustimmung der jeweils betroffenen Partei, dürfen 
diese Informationen zugänglich gemacht werden und auch nur, wenn dies für die Durchführung des 
Vertrages erforderlich ist. Die Vertraulichkeit muss durch eine wirkungsvolle 
Vertraulichkeitsvereinbarung gewahrt sein, außer es handelt sich bei dem Dritten um eine von Berufs 
wegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person, die diesbezüglich nicht von ihrer Schweigepflicht 
entbunden wurde. Gesetzliche Veröffentlichungspflichten bleiben hiervon unberührt.  
 

15. Haftungsbeschränkung: lenando haftet unbeschränkt für die von ihr oder ihren Mitarbeitern vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachten Schäden. Für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, schließt lenando 
eine Haftung aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Plichten betreffen (sog. Kardinalpflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf), Leben, Gesundheit oder Körper 
betroffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Bei leicht fahrlässiger 
Verletzung einer Kardinalpflicht, ist die Haftung auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im 
Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss. Für vertragsuntypische Schäden, 
Mangelfolgeschäden und entgangener Gewinn, ist die Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für 
Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen. 
 

16. Vertragsänderungen: Mitteilungen über Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen 
in Textform. Wenn der Partner den Änderungen nicht in Schriftform widerspricht, gelten diese als 
genehmigt. Im Mitteilungsschreiben wird lenando auf diese Folge besonders hinweisen. Nach Zugang 
der Mitteilung muss der Widerspruch innerhalb eines Monats eingegangen sein. 

 
17. Schlussbestimmungen: 

 
Form: Den Partnervertrag betreffende Erklärungen sind nur gültig, wenn sie in Textform zugehen. 
Kündigungen bedürfen der Schriftform.   

 
Deutsches Recht: Auf diese Vereinbarung und auf alle Streitigkeiten, die daraus resultieren bzw. mit 
dieser in Zusammenhang stehen, findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Vertragssprache: 
Die Vertragssprache ist Deutsch.   

 
Gerichtsstand: Ist der Partner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist der Gerichtsstand Minden, sofern nicht ein ausschließlicher 
Gerichtsstand gegeben ist. Dasselbe gilt, wenn das Mitglied keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt sind. 
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