Kooperationsbedingungen - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit der Registrierung als Coach bei Victorylize by Ingrid Reinhard sehe ich mich mit den unten
aufgeführten Bedingungen einverstanden.
§ 1 Gegenstand der Kooperation
Victorylize by Ingrid Reinhard betreibt ein Vertriebsportal auf dem Internetportal
www.victorylize.de, über die für ausgewählte Coaches und Trainer (im weitesten Sinn)
(„Kooperationspartner“) neue Kunden / Klienten geworben und vermittelt werden. Hierzu platziert
Victorylize den Kooperationspartner (Coach und/oder Trainer) für unbestimmte Zeit auf der
Internetpräsenz von Victorylize und bietet diesen Endkunden zur Buchung von Coaching Einheiten
(Coaching Sessions) an, welche die gebuchte Coaching Einheit nach erfolgreicher Buchung zum
gebuchten Termin in Anspruch nehmen kann und vom gebuchten Coach zu diesem Termin zurück
gerufen wird. Ort der Platzierung (Ranking) stehen im Ermessen von Victorylize. Victorylize
übernimmt die Auswahl und Gestaltung der Internetpräsenz und Werbemittel für den Coach. Zur
Korrektheit der angegebenen Inhalte wird vor Kooperationsbeginn Victorylize Detaildaten sowie
Kompetenznachweise vom Coach übermittelt, diese der Coach vor Onlinepräsenz zu überprüfen
aufgefordert ist. Die durch Victorylize zur Vermittlung und Onlinepräsenz verwendeten Werbemittel
können auf Wunsch des Kooperationspartners eingesehen werden. Victorylize wird sich bemühen
den Wünschen des Kooperationspartners bzgl. der Darstellung gerecht zu werden. Die letztendliche
Entscheidung über die Profildarstellung des Coaches verbleibt jedoch bei Victorylize. Die zur
Verfügung gestellten Coaching Einheiten (Coaching Sessions und ähnliches) für das vom
Kooperationspartner bereitgestellte Angebot bietet Victorylize als Vermittler des
Kooperationspartners dem Endkunden an und wickelt den Buchungsprozess und Zahlungsprozess
durch den Endkunden ab. Der Coach wird nach jeder Buchung per E-Mail über die Buchungsdetails
des Endkunden informiert. Victorylize leitet die zu zahlenden Umsätze abzüglich der vereinbarten
Provision (siehe § 5), nach Erhalt der Rechnungstellung des Kooperationspartners an den
Kooperationspartner weiter.
§ 2 Leistungsbeschreibung des Kooperationspartners
Die vom Kooperationspartner gegenüber dem Endkunden zu erbringenden Leistungen ergeben sich
aus dem vom Kunden gebuchten Leistungspakets. Hierzu hat der Kooperationspartner die
Möglichkeit, abgesehen von den angebotenen Coaching Einheiten, persönliche Coaching
Kompetenzen in einem Angebot zusammenzustellen und dem Endkunden anzubieten. Diese werden
vor Buchbarkeit von Victorylize überprüft und können gegebenenfalls auch von Victorylize
abgelehnt werden. Der Kooperationspartner stellt gegenüber Victorylize und dem Endkunden sicher,
dass die gebuchte Leistung entsprechend zum gebuchten Termin, dem Endkunden zur Verfügung
gestellt werden und der Kooperationspartner den Endkunden zum gebuchten Termin anruft. Sollte
ein gebuchter Termin vom Coach nicht stattfinden können hat der Endkunde das Recht diesen zu
einem, mit dem Coach vereinbarten, erneuten Termin seiner gebuchte Coaching Einheit in Anspruch
zu nehmen. Sollte der Endkunde den gebuchten Termin (ohne Vorabinformation an den Coach, mind.
24h vor gebuchten Termin) nicht in Anspruch nehmen verfällt die Leistung. Der Endkunde hat die
Möglichkeit den Termin (mit fristgerechter Vorabinformation an den gebuchten Coach, mind. 24h
vor gebuchten Termin) einmal zu verschieben. Für die Leistungserbringung und die angewandten
Coaching Techniken gegenüber dem Endkunden ist allein der Kooperationspartner verantwortlich.
Der Kooperationspartner ist verpflichtet keinerlei Beratung oder Anwendungen über seine
Kompetenzen fallende Handlungen hinaus, wie z.B. therapeutische Anwendungen auszuüben. Der
Kooperationspartner ist verpflichtet seine Coaching Leistungen in angemessener Verfügbarkeit
(mindestens 10 Stunden im Monat) dem Endkunden zur Verfügung zu stellen.

§ 3 Weitere Geltungsbereiche dieses Kooperationsvertrags
Weitere Geltungsbereiche dieser AGB's (allgemeinen Geschäftsbedingungen) und für den
Kooperationspartner zu beachten, sind die AGB's der Kunden von Victorylize auf der Homepage

§ 4 Beginn und Dauer der Kooperation
Diese Kooperationsvereinbarung läuft ab Registrierung zum Kooperationspartner. Es wird
vereinbart, dass die vorbenannte Kooperation auf unbefristete Zeit geschlossen wird. Beide
Kooperationspartner haben das Recht, ohne Angaben von Gründen die Kooperation innerhalb von
24h (an Werktagen, Montag bis Freitag) per Mail zu kündigen.

§ 5 Exklusivität
Während der Kooperation mit Victorylize ist dem Kooperationspartner untersagt die gleichen
Coaching Einheiten, welche auf dem Internetportal von Victorylize angeboten werden, zum selben
oder günstigeren Preis selbst oder auf anderen Portalen anzubieten.
§ 6 Vermarktung
Der Kooperationsvertrag bietet bzgl. der Vermarktung der angebotenen Leistungen des Coachs die
Möglichkeit unterschiedliche Werbemittel einzubinden.
Der Kooperationspartner ist damit einverstanden, dass die vom Coach angebotenen Leistung auch
auf anderen Webseiten (in Verbindung mit Victorylize) veröffentlicht und dem Endkunden zum Kauf
angeboten werden können.
§ 7 Vergütung und Rechnungslegung
Der Kooperationspartner hat Anspruch auf die Zahlung des jeweiligen Coaching Verkaufspreises
abzüglich der vertraglich vereinbarten Provision von 20% (je nach Steuerverpflichtung zzgl.
Umsatzsteuer oder nach Kleingewerberegelung ohne Umsatzsteuer). Die Victorylize zustehende
Provision wird nach Rechnungstellung, vom Coach, von Victorylize einbehalten und der vom Coach
in Rechnung gestellte Betrag (nach Überprüfung der Korrektheit durch Victorylize) innerhalb von 7
Werktagen (Montag bis Freitag) auf das übermittelte Bankkonto überwiesen. Die Rechnungslegung
erfolgt durch den Coach.
§ 8 Angebots-Preis
Dem Kooperationspartner ist es untersagt, den Preis des durch Victorylize angebotenen Produkts
bzw. der Leistung des Kooperationspartners während der Laufzeit des Kooperationsvertrages in
seinen oder anderen Verkaufskanälen so zu senken, dass es den Angebotspreis auf bei Victorylize,
der Gegenstand dieses Vertrags ist, unterbietet.
§ 9 Haftungsbeschränkung
Victorylize ist in allen Fällen vertraglicher und gesetzlicher Haftung zum Schadensersatz oder dem
Ersatz für vergebliche Aufwendungen nur nach den folgenden Maßgaben verpflichtet:



bei Vorsatz, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von
Körper, Gesundheit oder Leben haftet Victorylize nach den gesetzlichen Vorschriften
bei Fahrlässigkeit haftet Victorylize nur für die Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten und nur in Höhe des bei den vertragsgegenständlichen Geschäften

typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schadens, der durch die verletzte Pflicht
verhindert werden sollte (wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren


Erfüllung die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der
Auftraggeber regelmäßig vertrauen kann).

Bei technischem Ausfall der Internetseite von Victorylize oder bei aufkommenden Problemen beim
Buchungsprozess und dadurch evtl. Ausfall von Buchungen ist die Haftung durch Victorylize
ausgeschlossen.
§ 10 Geheimhaltung
Der Kooperationspartner ist über alle internen (somit nicht der allgemeinen Öffentlichkeit)
Geschäftsprozesse und Rahmenbedingungen von Victorylize zur Geheimhaltung verpflichtet.
§ 11 Salvatorische Klausel
Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, so bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen
dieses Vertrages davon unberührt. In diesem Fall haben die Partner die ungültige Bestimmung
durch eine neue gültige Bestimmung, die in rechtlich zulässiger Weise der ungültigen
Vertragsbestimmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entspricht oder ihr möglichst
nahekommt, zu ersetzen.
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