
Richtlinien  
des Medipolis.de  
Partnerprogramms

Die Medipolis.de Online-Apotheke freut sich über neue Partner für die erfolgreiche Bewerbung  
innerhalb des Affiliate-Partnerprogramms. Damit die Zusammenarbeit reibungslos funktionieren  
kann, sind bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten. 

Mit der Bewerbung zum Partnerprogramm von Medipolis.de  
stimmen die Partner / Publisher folgenden Richtlinien zu:

1. Suchmaschinenmarketing (SEM) ist nur nach Absprache möglich. Bitte kontaktieren Sie dazu marketing@medipolis.de.

2. Der Partner wird Seiten, auf denen er Medipolis-Werbemittel platziert hat, nicht so gestalten, dass diese in wettbewerbs-
widriger Weise eine möglichst hohe Platzierung bei Suchmaschinen erhalten, indem die Indexierung der Suchmaschinen 
manipuliert wird.

3. Es ist dem Partner untersagt, die Medipolis-Werbemittel und/oder das Tracking zu verfälschen oder zu manipulieren. 
Insbesondere ist es dem Partner nicht gestattet, das Medipolis-Werbemittel / Hyperlink dergestalt zu verändern, dass 
ohne ein bewusstes und freiwilliges Anklicken des Werbemittels durch den Internetnutzer ein Cookie vergeben wird. 
Untersagt ist daher die Verwendung von Techniken, die dazu führen, dass ein Werbemittel ohne die bewusste und freiwil-
lige Handlung eines Internetnutzers angeklickt wird.

4. Nur im Rahmen dieses Partnerprogramms / Affiliate-Netzwerkes eingestellte Werbemittel, Gutscheine und / oder Incen-
tivierungen (bspw. Gratis-Produkte) sind für die Publisher/Affiliates/Partner erlaubt bzw. zur Bewerbung freigegeben.

5. Im Rahmen der hinterlegten PPL- bzw. PPS-Vergütung werden im Medipolis-Partnerprogramm nur eindeutige Unique-
Neukunden bzw. - Kunden abrechnungsrelevant vergütet, die mit im Rahmen dieses Partnerprogrammes / Affiliate-Netz-
werkes freigegebenen Werbemitteln, Gutscheinen und / oder Incentivierungen ohne Beauftragung Dritter durch eigene 
Bewerkstelligung auf eigenen Namen und eigene Rechnung durch eigene Bestellung aktive Kunden bei Medipolis werden. 
Hierzu bedarf es einer Registrierung inkl. Bestellung eines Neukunden bzw. Kunden in haftungsfähigem Alter auf Basis 
einer eindeutigen E-Mail-Adresse, eigener eindeutiger Zahl-Daten sowie einer eigenen amtlich gemeldeten Versand- und 
Rechnungs-Adresse. Stornierungen, Mehrfach-Bestellungen, Eigen-Bestellungen der Publisher und Bestellungen mit im 
Rahmen dieses Partnerprogrammes/Affiliate-Netzwerkes nicht freigegebenen Gutscheinen und/oder Incentivierungen 
werden nicht vergütet.

6. Im Falle des unmittelbaren oder vermuteten Missbrauches des Medipolis-Partnerprogrammes behält Medipolis sich vor, 
diese auch nach der Bestätigung von Leads/Sales zu überprüfen und ggf. zu stornieren sowie die Partnerschaft mit dem 
Publisher rückwirkend zu beenden. Ferner behält Medipolis sich die Einleitung weitergehender rechtlicher Schritte gegen 
missbräuchliche Aktivitäten und unrechtmäßig bewirkte Vergütungen vor.

7. Es gelten die AGB von Medipolis: http://www.medipolis.de/agb-kundenservice.html.

8. Die Publisher verpflichten sich, das Heilmittelwerbegesetz zu beachten: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
heilmwerbg/gesamt.pdf.

Bei Fragen zu den Richtlinien und zum Partnerprogramm wenden  
Sie sich bitte an das Marketing-Team von Medipolis.de unter:

email  marketing@medipolis.de 
tel  03641.628 4002


