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CONRAD ELECTRONIC ÖSTERREICH 
Affiliate Programm Teilnahmebedingungen 
 
 Conrad Electronic ÖSTERREICH (i.F. Conrad) vergütet nur vermittelte Aufträge, die 

innerhalb Österreichs zugestellt werden. 

 Der Kauf von Geschenkkarten oder anderen Wertgutscheinen wird nicht vergütet. 

 Conrad vergütet keine Sales, die vom Publisher (gilt für Personen und Unternehmen) 
selbst oder von am Unternehmen beteiligten Personen oder Unternehmen oder von 
verbundenen Unternehmen (z.B. eines Konzernnetzwerks) getätigt wurden. 

 Websites mit rechtswidrigen, gewaltverherrlichenden und pornografischen Inhalten 
sowie andere aufgrund des Inhalts für Conrad ungeeignete Websites werden nicht 
zugelassen. 

 Provisionen werden storniert, wenn nach 30 Tagen die vermittelte Bestellung nicht 
bezahlt wurde. 

 SEM (Search Engine Marketing) ist NICHT erlaubt. So ist Suchmaschinen-Werbung 
mit Direktlinks auf conrad.at nicht gestattet. Auch die Buchung der geschützten Conrad 
Marken (Brand Bidding) ist nicht erlaubt. (z.B. Conrad.at, Conrad Electronic, 
www.conrad.at). Diese Begriffe dürfen auch nicht in der URL verwendet werden. Auch 
der Einsatz von Tippfehler-Domains ist nicht gestattet. 

 Es dürfen nur Gutschein-Codes, Gutscheinbanner und Codes für Gratis-Geschenke 
verwendet werden, die explizit als Gutschein für das Conrad Affiliate-Programm zur 
Verfügung gestellt wurden. Es ist nicht gestattet Gutschein-Codes und Codes für 
Gratis-Geschenke aus anderen Conrad-Aktionen oder Medien zu verwenden. 

 Der direkte Aufruf der Seite www.conrad.at und deren Unterseiten durch die Website 
des Publishers ist nicht gestattet. Ebenso ist der Aufruf von Shop-Seiten in Layern, 
Frames sowie jeder unsichtbare Aufruf des Shops nicht gestattet. 302-redirects sind 
nicht erlaubt. 

 Aus Marken- und Urheberrechtsgesichtspunkten ist es nicht erlaubt, die zur Verfügung 
gestellten Grafiken/Werbemittel zu verändern bzw. eigene Werbemittel zu erstellen. 

 Die zur Verfügung gestellten Produktdaten dürfen nur im Zusammenhang mit der 
Bewerbung von Conrad verwendet werden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Nach Beendigung der Kooperation sind die Produktdaten unverzüglich zu 
löschen und dürfen nicht weiter verwendet werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung ist 
mit Schadensersatzforderungen zu rechnen. Der Partner verpflichtet sich auch, immer 
mit dem aktuellsten Datensatz, der von Conrad zur Verfügung gestellt wird, zu 
arbeiten. Bei Verstößen werden alle Ansprüche gegen Conrad, die aus veralteten 
Datensätzen entstanden sind, an den Partner weiterverrechnet. 

 Die Conrad Telefonnummern dürfen auf den Affiliate-Seiten nicht angegeben werden 

 In Conrad Sondershops (z.B.: DVD-Verleih, Business Shop, Folienshop) findet aus 
technischen Gründen keine Vergütung statt. 

Ein Verstoß gegen diese Bedingungen zwingt uns zur sofortigen Kündigung der 
Partnerschaft und Stornierung betroffener Sales. 


