
AGB: ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
In diesem Dokument können betroffene und interessierte Personen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von anytips lesen. Die Datenschutzerklärung, das Impressum und
weitere Informationen über anytips können den jeweiligen Unterseiten entnommen
werden. Fragen beantwortet das anytips Team gerne per Kontaktformular.
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1. EINLEITUNG
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend “AGB”) der anytips GmbH,
Taunusstrasse 59-61, 55118 Mainz (nachfolgend „anytips”) gilt für alle Personen, die die
Dienste (nachfolgend “Service”) von anytips nutzen. Mit der Anmeldung und Anlegung eines
Profils bei anytips erklärt sich die nutzende Person mit diesen AGB einverstanden. Sollte die
nutzende Person nicht mit diesen AGB oder zukünftigen Anpassungen einverstanden sein,
dann muss auf die Registrierung verzichtet werden oder ein bestehendes Profil gelöscht
werden.

Die anytips Community teilt regelmäßig individuelle Live-, Text-, Bild- und Video-Inhalte
(nachfolgend User:innen-Generated-Content, kurz “UGC”) auf und über anytips.

Externe Shops die mit anytips eine Partnerschaft haben (nachfolgend “Affiliate-Shops”)
stellen den nutzenden Personen über die Produktsuche ihre Produkte und
Dienstleistungsangebote (nachfolgend “Produkt/e”) zur Verfügung. Der anytips
Preisvergleich stellt die verfügbaren Produkte in einer Übersicht dar und leitet die nutzende
Person zu dem vorgeschlagenen oder selbst ausgewählten Affiliate-Shop weiter. Der Kauf
des Produktes findet im Affiliate-Shop statt. anytips handelt nicht als Vertretung seiner
Affiliate-Shops. Es besteht kein Weisungsverhältnis zu den Affiliate-Shops. Es besteht beim
Kauf von Produkten keine direkte Vertragsbeziehung oder Service-Anspruch im Falle einer
Reklamation mit anytips.

Produkt-Tipps können über anytips mittels der Teilen-Funktion als z.B Link oder als
QR-Code geteilt werden. Hinter jedem anytips Produkt-Link befindet sich ein Affiliate-Link
(Diese Link-Art ist als Werbung zu betrachten und lautet nachfolgend “Ref-Link”).

Durch Einkäufe und Produkt-Tipps, die zu einem Kauf (ohne Rückgabe) führen erhält
anytips von seinen Affiliate-Shops eine Provision, sofern diese vom Affiliate-Shop
freigegeben wird. Dieser Provision entnimmt anytips eine variable Plattformgebühr
(zwischen 20% - 100% je nach Profil-Art der nutzenden Person z.B. Affiliate-Profil: 20%,
Standard-Profil: 60% und Markenkooperationen: 100% gemessen an der Affiliate-Shop
Provision die sich am Nettowarenwert orientiert). anytips rechnet das zu erwartende
Cashback in der Shop-Übersicht / Preisvergleich vor. Der verbleibende Betrag wird in
Cashback (Geld zurück) allen beteiligten Person gutgeschrieben, sofern der Affiliate-Shop
eine Cashback Weitergabe gestattet. Affiliate-Shops mit Cashback sind mit “X€ Cashback /
kein Cashback” gekennzeichnet. Die Höhe des Cashbacks unterscheidet sich je nach
Affiliate-Shop und der Affiliate-Partnerschaft.
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2. PLATTFORM
anytips ist eine Shopping Community mit Preisvergleich und Cashback-System. Das Kaufen
und Teilen von Produkten wird mit Cashback entlohnt. Mit einem “Profil” können Produkte
z.B. in Collections gesammelt und geteilt werden. Die dargestellten Produktdaten werden
von Affiliate-Shop-Partnerschaften über eine API-Schnittstelle (nachfolgend “API”) zur
Verfügung gestellt. Produktbeschreibungen und -informationen werden von anytips über
die API visuell dargestellt und entweder direkt über Marken / Hersteller, indirekt über
Agenturen oder über externe dritte z.B. Affiliate-Netzwerke als Affiliate-Shop über die API
zur Verfügung gestellt. Eine Affiliate-Shop Partnerschaft kann jederzeit eröffnet oder auch
beendet werden. Es besteht kein Anspruch auf die Verfügbarkeit eines Affiliate-Shops oder
einem dargestellten Produkt(angebot), wenn ein Affiliate-Shop die Affiliate-Partnerschaft
beendet. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die von anytips angezeigten Produkte nur
einen Teil des jeweiligen Produkt-Marktes und der Affiliate-Shops darstellt. anytips Ziel ist
ein diverses Angebot, durch möglichst viele Affiliate-Shops zu schaffen.

anytips ist hinsichtlich der angebotenen Produkte lediglich die Vermittlungsplattform.
Durch den Kauf von Produkten kommt kein Vertrag mit der anytips Plattform zustande. Für
die Qualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktangaben ist der jeweilige
Affiliate-Shop der das Produkt-Feed zu Verfügung stellt selbst verantwortlich. anytips ist
Vertragspartner, wenn es um eigene anytips Produkte oder Services geht. Das System
aktualisiert täglich und automatisch Produktpreise auf Basis des Produkt-Feeds der
Affiliate-Shops. anytips bittet fehlerhafte Produktdaten zu entschuldigen und freut sich
über jede Fehlermeldung, um diese Daten schnellstmöglich korrigieren zu können.
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3. NUTZENDE PERSONEN
Nutzende Personen sind alle Personen die das Plattform-Angebot von anytips (an- oder
auch nicht angemeldet) nutzen. Mit der Erstellung eines Profils bestätigt die Person, dass
sie das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland
hat. Im Falle einer gewerblichen Nutzung muss ein Affiliate- oder Unternehmens-Profil über
das Kontaktformular beantragt oder falls auf der Plattform verfügbar erstellt werden.

Die Plattform und Services richten sich an:

● Endverbraucher:innen (§ 13 BGB - nachfolgend “Profil”) die Cashback auf den
Kauf und das Teilen von Produkt-Tipps erhalten.

● Gewerbetreibende die Teil des anytips Affiliate-Programm sind (nachfolgend
“Affiliate/s”), um mit Produkt-Tipps Geld zu verdienen.

● Unternehmen, Agenturen, Netzwerke und Verlage (nachfolgend
“Unternehmen”), die individuelle Interessen auf anytips vertreten.

Sofern nicht differenziert genannt, werden alle drei Personengruppen nachfolgend als
“nutzende/n Person/en” bezeichnet.

Die politische Nutzung ist nicht gestattet! Sollten Cashback Einnahmen für eine Partei
entstanden sein, dann werden diese einer Wohltätigen Organisation nach Wahl von anytips
gespendet. Das Profil wird umgehend gelöscht!

3.1 NUTZUNG
Ein Profil ist nicht nötig, um auf die Produktsuche, den Preisvergleich und die Produkt-Tipps
der nutzenden Personen zurückzugreifen. Cashback erhalten nur angemeldete Personen.
Die Anmeldung bei anytips und die Erstellung eines Profils sind kostenlos. Die Profile der
nutzenden Personen unterscheiden sich durch ihre Funktionalitäten und die Cashback
Höhe. Nutzende Personen verpflichten sich bei der Anmeldung ausschließlich zutreffende
Angaben zu machen und keinerlei Informationen zu fälschen oder sich für andere
Personen, Firmen oder Marken auszugeben. Eine Erstellung von Profilen für Dritte ist
unzulässig, sofern dies nicht durch die Dritte Person oder anytips genehmigt wurde. anytips
behält sich vor Profile, die auf falschen Daten basieren zu sperren und nutzende Personen
die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen von der Nutzung von anytips
auszuschließen. Pro nutzende Person darf nur ein Profil angelegt werden. Ein bestehendes
Profil muss gelöscht werden, bevor ein neues Profil registriert werden darf.
Mehrfachregistrierung und eine erneute Registrierung für durch anytips gesperrte nutzende
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Personen ist untersagt. Ein Recht auf Cashback oder der Übertragung besteht bei Mehrfach
Registrierungen nicht.

Jedes Profil ist einzigartig und gebunden an eine nutzende Person, die Profile sind nicht
übertragbar und direkt verbunden mit allen intern und extern platzierten Ref-Links. Durch
das Erstellen eines Profils wird einer Person eine vorläufige Vanity-URL Adresse im Profil
zugewiesen, diese kann zum Beispiel so aussehen: www.anytips.com/profil/deinName
Das Ändern eines Profilnamens, ändert nicht die Vanity-URL, den Ref-Link- und die
Profil-Art der nutzenden Personen. Eine Änderung kann z.B. dann erforderlich sein, wenn
ein Ref-Link gegen Markenrechte verstößt. anytips behält sich das Recht vor, eine
Vanity-URL Adresse bei Einforderung der Rechte- oder Markeninhaber:innen zu
transferieren oder zu blockieren. Das ehemalige Profil erhält eine neue oder zufällige
Vanity-URL auf Basis des Profil-Namens. alle mit dem alten Profil verbundenen Inhalte und
Ref-Links werden in das neue Profil transferiert und bleiben erhalten.

Durch das Registrieren eines Profils und der damit zusammenhängenden Zustimmung der
anytips AGB, Datenschutzbestimmungen und weiterer Regelwerke bestätigt die
anmeldende Person nach Erhalt und Freischaltung einer Bestätigungs-E-Mail im
Double-Opt-In-Verfahren die Erstellung und Aktivierung des Profils. Jede Person ist
zuständig und verantwortlich für das eigene Profil. Daten, insbesondere Zugangsdaten
müssen immer mit absoluter Vorsicht behandelt werden. Nutzende Person haften für ihr
eigenes Profil und sind dazu verpflichtet etwaige Unregelmäßigkeiten (Verdacht auf
Hacking oder Missbrauch) zu melden, um das Profil von anytips im Notfall mit
ausreichenden Beweisen sperren zu lassen. Neben einem Login mit Profilnamen / E-Mail
Adresse und einem Passwort ist auch ein vereinfachter Social Log-In über z.B. Facebook
oder Google möglich. Bitte beachtet, dass diese Art des Logins weitere Cookies und
Einverständnisse voraussetzt.

3.2 PROFIL
Personen die ein Profil besitzen erhalten für das Kaufen oder Teilen von Produkt-Tipps
(Produktkauf ohne Rückgabe) anteilig eine Affiliate-Provision (z.B. von 5%
Affiliate-Netzwerk-Provision = 100%) 20-40% Provision, sofern der Affiliate-Shop
Cashback für Personen mit einem Profil erlaubt. Standardmäßig erhalten Profile 40%
Provision bei einem Selbstkauf. Durch einen Produkt-Tipp sind es 20% Cashback. Nicht
angemeldete Personen können die Plattform von anytips nutzen, diese erhalten allerdings
kein Cashback für den Kauf oder das Teilen von Produkt-Tipps. Die nachträgliche Cashback
Vergütung aufgrund einer fehlenden oder fehlerhaften Anmeldung bzw. eines
unterbrochenen Affiliate-Link-Tracking-Prozess wird nicht vergütet. Es besteht kein
Anspruch auf Nachbuchungsanfragen (siehe “9. Cashback”).
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3.3 AFFILIATES
Nutzende Personen können eine Anfrage über das Kontaktformular senden, um für das
anytips Affiliate-Programm freigeschaltet zu werden. Durch ein Affiliate-Profil profitieren
nutzende Personen von einer erhöhten Cashback Provision (70% anteilig von der
Affiliate-Netzwerk Provision). Die Provision errechnet sich anhand des
Nettoverkaufspreises des gekauften Produktes. anytips leitet 70% der erhaltenen
Affiliate-Netzwerk-Provision an die Person mit einem Affiliate-Profil als
Werbekostenerstattung weiter. Die Provisions-Differenz wird als Plattform Gebühr
einbehalten. Wenn eine Person mit ihrem Profil über einen Produkt-Tipp einkauft erhält der
Affiliate 70%, die Person 20% und anytips 10%. Die Person die ein Affiliate-Profil erstellt
garantiert, dass ihr Gewerbe / Unternehmen ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
hat und dass sie als Unternehmen im Sinne des § 14 BGB handelt oder für ein
Unternehmen vertretungsberechtigt ist. Individuelle Ausnahmen müssen mit anytips vor
der Erstellung eines Affiliate-Profils geklärt werden.

3.4 UNTERNEHMEN
Unternehmen können anytips als Meta-, Advertising- und Marketing-Plattform nutzen. Eine
Dienstleistung von anytips ist die visuelle Darstellung von Produkten aus
Affiliate-Netzwerk-Partnerschaften und Verbreitung von Ref-Links über nutzende Personen.
Ein Unternehmen garantiert mit Erstellung eines Unternehmensprofils, dass das
Unternehmen seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und dass die vertretenden
Personen im Sinne des § 14 BGB handeln oder für ein Unternehmen vertretungsberechtigt
sind. Unternehmen erhalten einen Vertrag, indem eine volle, anteilige oder keine
Affiliate-Provisions-Beteiligung festgehalten ist.

4. COMMUNITY

4.1 CONTENT
Die anytips Plattform hat einen starken Fokus auf produktbezogene und aussagekräftige
Produkt-Tipps, sowie anderer Inhalte. Nutzende Personen entscheiden selbst über die
Veröffentlichung von Live-, Text-, Bild-, Video-, Audio- oder weitere Inhalte. Nutzende
Personen räumen anytips an allen von ihnen auf der Plattform generierten, übermittelten,
gespeicherten oder veröffentlichten “UGC” unentgeltliche, nicht exklusive, übertragbare,
unterlizenzierbare und zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Rechte (nachfolgend
„Nutzungsrecht“) ein, sofern diese Inhalte keine Markenrechte verletzen.

Auch mit dem Ziel einer kommerziellen Vermarktung, Nutzung und Verwertung von UGC
durch anytips. anytips ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Unternehmens Content für eine
optimale Darstellung auf der Plattform anzupassen. anytips ist berechtigt, aber nicht
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verpflichtet UGC, der gegen diese Regeln verstößt, zu löschen oder zu sperren und das
Profil der verantwortlichen Person vorübergehend zu sperren, löschen oder das
Vertragsverhältnis zu beenden (mehr unter “MELDEN”).

Nutzende Personen versichern und stehen dafür ein. Dass sie befugt sind, das
Nutzungsrecht in dieser Form an dem von ihnen hochgeladenen UGC einzuräumen und in
vertragsgegenständlicher Form frei darüber verfügen. Es ist nicht gestattet Inhalte an
denen eine Person keine Rechte besitzt auf anytips zu veröffentlichen. Falls der nutzenden
Person bekannt ist oder bekannt werden sollte, dass Rechte Dritter bestehen, so hat diese
anytips unverzüglich darauf hinzuweisen, um die Inhalte selbstständig zu entfernen oder
von anytips im Falle einer anderen nutzenden Person entfernen zu lassen. Nutzende
Personen stellen anytips hiermit von jeglichen Ansprüchen Dritter in diesem
Zusammenhang frei und ersetzen die angemessenen Kosten einer gegebenenfalls
stattfindenden Rechtsverteidigung.

4.2 WERBUNG
Nutzende Personen können Produkte innerhalb von anytips als auch außerhalb der
Plattform mit Ref-Links teilen. anytips empfiehlt beim Teilen eines öffentlichen Ref-Links,
das Wort “Werbung” zu Beginn eines jeden Textes mit einem werblichen Hinweis (Produkt
Platzierung) zu kennzeichnen. Der anytips Textvorschlag für geteilte Inhalte beinhaltet
bereits das Wort “Werbung”, dies soll rechtliche Konsequenzen im Falle einer nicht
gekennzeichneten Produktplatzierung / Werbung vermeiden. anytips haftet nicht für das
entfernen oder das auslassen einer Werbekennzeichnung. - Dies ist keine Rechtsberatung!

Gewinnspiele und die dazugehörigen Informationen, wie die Teilnahmebedingungen sind
der Gewinnspielseite auf anytips zu entnehmen.

4.3 VIDEOBERATUNG
Nutzende Personen mit einer entsprechenden Freigabe von anytips können über die anytips
App oder online über einen Livestream oder einem persönlichen Video Call beraten. Durch
ihre Live-Produkt-Tipps können Affiliate- & Unternehmens-Profile eine Vergütung auf Cost
per Order Basis erhalten, sofern dies vertraglich abgemacht ist. Profile können im
(Live-)Chat oder Video Call persönliche Fragen stellen und werden von anytips direkt zum
Affiliate-Shop des dargestellten Produktes bzw. dem Produkt-Tipp weitergeleitet. Die
Livestreams sind kostenlos. Die Preisgestaltung einer Videoberatung-Seite zu entnehmen.
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5. RECHTE & PFLICHTEN

5.1 EIGENTUM, NUTZUNGSRECHTE & MARKENRECHTE
Die anytips Plattform ist das Eigentum der anytips GmbH und Markenrechtlich geschützt.
Das Kopieren, sowie das Teilen des Plattform-Codes und Services ist strengstens untersagt!

Die Plattform und alle dazugehörigen Werke, wie die Software, der Code und die Services
dürfen nicht kopiert oder in irgendeiner anderen Art und Weise verändert oder von dritten
veröffentlicht werden. Reverse Engineering ist strengstens untersagt!

Unternehmen gestatten allen nutzenden Personen die über die Affiliate-Netzwerk-API zur
Verfügung gestellten Inhalte der Produkt-Feeds z.B. Titel, Produktbeschreibungen und
Bilder im Rahmen der Nutzungsrechte der Affiliate-Netzwerk-Partnerschaft mit anytips zu
nutzen.

Nutzende Personen übernehmen diese Informationen nur über die von anytips zur
Vergütung gestellten Funktionen, so dass bei einer Auflösung einer Partnerschaft alle
Inhalte für die keine Rechte mehr zur Verfügung stehen automatisch über das Embedding
System von anytips entfernt werden. Das Kopieren, speichern und veröffentlichen der
Inhalte außerhalb von anytips bzw. auf dritten Plattformen ist nicht gestattet, sofern dies
nicht mit anytips oder den Affiliate-Shops- bzw. den Marken-Partnerschaften abgesprochen
ist. anytips ist berechtigt, UGC auch in Werbekampagnen von anytips zu nutzen. Die von
anytips dargestellten Inhalte können dem urhebenen Recht und/oder Markenschutz von
anytips oder Dritten unterliegen.

Unternehmen ist es in Absprache mit anytips zu jeder Zeit gestattet bestimmten nutzenden
Personen den Zugang zu Affiliate-Shop-Produkten, den Services und dem erhalt von
Cashback zu verweigern, sofern diese gegen diese AGB oder die Nutzungsvorgaben der
Unternehmen verstoßen. Sofern es hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder behördliche
Anweisung gibt, ist anytips verpflichtet Transaktionsverläufe von betroffenen nutzenden
Personen an die anfragende Behörde zu übertragen. Sofern rechtlich zulässig, wird anytips
betroffene Personen über erfolgte Anfragen und Übertragungen informieren. Urhebende
Personen- oder Markenrechtsverletzungen können hier: legal@anytips.com gemeldet
werden.

5.2 WERBEKENNZEICHNUNG
anytips versucht durch bestmöglichste Werbe-Kennzeichnung auf und über die anytips
Plattform präventiv alle nutzenden Personen auf Werbung hinzuweisen bzw. diese zu
schützen (siehe 4.2 WERBUNG). Die Kennzeichnung von Inhalten die nutzende Personen
auf anytips oder auf dritten Plattformen veröffentlichen ist ein Service der außerhalb der
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rechtlichen Pflichten von anytips liegt. Nutzende Personen sind für die richtige
Kennzeichnung der eigens veröffentlichten Inhalte verantwortlich. Die Verletzung von
geltendem Recht und nicht kennzeichnen von Werbung / Produktplatzierungen von Inhalten
die über einen Ref-Link getätigt werden verstößt gegen die AGB von anytips. anytips haftet
nicht zur Widerhandlung.

6. SICHERHEIT

6.1 PLATTFORM REGELN

● Einhaltung der AGB, aller Richtlinien und individuellen Verträge
● Kein Spam, Scam, Phishing oder andere Arten des Betruges
● Keine externen Affiliate-Links, Codes usw.
● Keine Irreführung oder Täuschung von Personen
● Keine Manipulation durch LayerAds, ForcedAds, Spam PopUps etc.
● Keine betrügerischen Aktionen
● Kein strafrechtlich relevantes Verhalten.
● Kein Rassismus, Beleidigungen, Belästigungen, Hate Speech & Fake News
● Keine unsachgemäßen, obzönen, rechtsverletzenden, hasserfüllte Kommentare
● Keine Personen in irgendeiner Art schaden
● Keine Modifikation oder Manipulation von anytips (Ref-)Links
● Keine Finanzierung und Unterstützung von politischen Parteien
● Käufe über eigene Ref-Links für doppeltes Cashback ist nicht gestattet
● Diese Widerhandlung führt zu Löschung des Profils
● Einbehaltung des gesamten Cashbacks, wenn es Missbrauch(versuche) gibt!

anytips prüft regelmäßig alle öffentlichen geteilten Inhalte auf der anytips Plattform.
anytips bittet Auffälligkeiten und Regelverstöße zu melden. Damit anytips noch schneller
reagieren kann, um eine saubere und freundliche Umgebung bieten kann. anytips behält
sich das Recht vor, jede schadhafte Person und Quelle zu blockieren und die Ref-Links und
die damit verbundenen Services zu deaktivieren. Falls möglich wird das Cashback der
betroffenden Person entzogen und den Affiliate-Shops oder anytips zurückerstattet, die
jeweils nutzende Person wird bei einem schwerwiegendem Regelverstoß von der anytips
Plattform auf Lebzeit verbannt.

anytips ist im Rahmen der Qualitätssicherung und Kontrolle dazu befugt, im eigenen
Ermessen aber auch im Interesse der Affiliate-Shops und der anytips- bzw.
Affiliate-Shop-Partnerschaften den Bezug von Produkt-Daten und die damit verbundenen
Ref-Links zu deaktivieren. anytips behält sich vor einzelne Personen von der anytips
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Plattform oder einer anytips Affiliate-Partnerschaft von einzelnen Produkten, Marken oder
allen Affiliate-Shops und deren Produkt-Feeds zu entfernen.

6.2 MISSBRAUCH
Missbräuchliche Verwendungen bzw. Verstöße gegen die anytips Richtlinien, wie den AGB
oder geltendes Recht können anytips von nutzenden Personen über das Melden-Formular
(z.B. am Produkt: “Produkt melden”, im Profil “Profil melden” oder das Kontaktformular)
mitgeteilt werden. Diese Meldungen werden in einem Meldeprozess von anytips geprüft.
anytips behält sich vor, entsprechende Profil beschränkungs- oder Maßnahmen zum
entfernen von Inhalten einzuleiten. anytips wird in schweren Fällen zur Sicherheit aller
beteiligten Personen betroffene Profile entfernen. Das dem Profil zugeschriebene Cashback
wird einbehalten oder dem Affiliate-Shops zurückgezahlt. anytips behält sich bei
schwerwiegenden Fällen rechtliche Schritte vor!

Es dürfen ausschließlich Ref-Links von anytips auf der anytips Plattform / App veröffentlicht
werden. Affiliate-Links, Rabatt-Codes oder sonstige unrechtmäßige Tracking-Methoden, um
Einnahmen über andere Plattformen auf anytips zu generieren, sind ohne schriftliche
Genehmigung seitens anytips nicht gestattet und werden von anytips entfernt bzw. mit
anytips Ref-Links überschrieben. Eine Umsatzbeteiligung kann, muss aber nicht im Fall
eines Missbrauchs stattfinden. Bei zuwiderhandlung wird das betroffene Profil gelöscht!

6.3 MELDEN
Über die Meldefunktion können Inhalte oder nutzende Personen gemeldet werden, die
gegen die Richtlinien von anytips verstoßen. Die Inhalte werden geprüft und bei einem
Regelverstoß entfernt oder gesperrt. Beschuldigte Personen erhalten je nach dringlichkeit
und schwere des Vergehens die Möglichkeit sich zu erklären und Einspruch zu erheben.
anytips behält sich vor, rechts- und sittenwidrige Inhalte sofort zu löschen und je nach
schwere des Vergehens zur Anzeige zu führen.

6.4 VERTRAULICHKEIT
Alle persönlichen Gespräche und schriftlichen Kommunikationen mit anytips, sowie
Unterhaltungen mit dem anytips Team gelten als vertraulich und nicht zu veröffentlichen,
sofern es nicht schriftlich genehmigt bzw. freigegeben ist.

Nutzende Personen verpflichten sich die zur Verfügung gestellten Informationen, Inhalte
und analytischen Auswertungen (nachfolgend “Analytics”) vertraulich zu behandeln. Das
Veröffentlichen von Internas, unveröffentlichten Marketing-Kampagnen oder vertraulichen
anytips Absprachen und Inhalten ist nicht gestattet. Dies betrifft nicht bereits rechtmäßig
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veröffentlichte oder öffentlich zugängliche Informationen, sofern die Veröffentlichung nicht
gegen die AGB von anytips oder geltendes Recht verstößt. Auch nach vertraglicher
Beendigung bleibt die Vertraulichkeitsverpflichtung bestehen. Ein Verstoß führt zu einem
Ausschluss aus der Plattform und wird falls nötig rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen.

7. PROVISION
anytips behält sich das Recht vor, dass zu jederzeit mit- und ohne Vorlaufs- oder
Informationszeit die folgenden Punkte angepasst werden können:

● die Cashback-Provisionshöhe aller nutzenden Personen
● die Produkt-Tipps-Provisions-Verteilung an alle nutzenden Personen
● den Wert der anytips Plattformgebühr für alle nutzenden Personen
● die Anpassung der Affiliate-Shop-Provision, die als Cashback dargestellt wird

anytips haftet nicht für die Cashback Provisionsänderungen, die durch Affiliate-Shops
getätigt oder veranlasst werden. Die Anpassung geschieht auch ohne Mitteilung oder Frist,
umgehend zu jedem Zeitpunkt. Es besteht im Fall einer Provisionsänderung weder ein
Anspruch auf Ausgleichszahlungen von anytips noch von einer Affiliate-Shop-Partnerschaft.

8. KOSTEN

8.1 PREISVERGLEICH UND EINKAUF
Die Nutzung des Preisvergleich von anytips ist kostenfrei. Durch die Nutzung entstehen
keine Mehrkosten oder ein Aufpreis für das Produkt, das über den Preisvergleich gekauft
wird. Alle auf anytips angezeigten Produktdaten entsprechen der Produkt-Feed API der
Affiliate-Shops. Diese Daten werden ständig aktualisiert und kombiniert, um das
bestmöglichste Produkt-Gesamtbild darzustellen. Die Reihenfolge der Shop Darstellung
geschieht per Zufallsgenerator und nach aufsteigendem Preis, ohne bevorzugung eines
bestimmten Shops oder durch eine Werbe-Zahlung dieser, um den eigenen Shop besser zu
positionieren. Die angebotenen Produkte über die Shops sind ausschließlich von
gewerbetreibenden Personen. Es werden keine Produkte von privaten Personen auf anytips
vertrieben! Die Preisänderungen und insbesondere der niedrigste letzte Preis der letzten 30
Tagen ist bei Preisaktionen laut Omnibus-Richtlinie den jeweiligen Affiliate-Shops zu
entnehmen. Es gelten die finalen Preise im Affiliate-Shop. Dies gilt auch, wenn im Rahmen
der API ein anderer bzw. zuletzt nicht aktualisierter und somit falscher Preis angezeigt wird.
anytips haftet nicht für Abweichungen, die durch nicht gepflegte Produktdaten der
Affiliate-Shops entstehen. Die finalen Daten sind von den Affiliate-Netzwerken und
Affiliate-Shops abhängig. Preisfehler sind mit den Affiliate-Shops zu klären. anytips steht
nicht in der Verantwortung eine Preisgarantie oder eine Ausgleichszahlung zu leisten.
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8.2 PLATTFORMGEBÜHREN
Der Kauf über anytips oder über einen Ref-Link verändert nicht den Endpreis eines
Produktes. anytips erhält von seinen Affiliate-Shops eine Provision, sofern ein Produkt
gekauft und der Kauf nicht storniert oder das Produkt zurückgegeben wird. Nach Abzug der
Plattformgebühr von 30%-80% schreibt anytips der nutzenden Person das verbleibende
Cashback gut. Nutzenden Personen entstehen durch die Nutzung von anytips zu keinem
Zeitpunkt kosten. Alle Plattform Funktionen sind kostenfrei, wenn nicht entsprechend
ausgezeichnet.

anytips setzt interne und externe beratende Personen für die Fachberatung ein. Für die
persönliche Videoberatung über anytips oder ein Tool einer dritten Partei entstehen zuvor
definierte und klar dargestellte Kosten. Jede nutzende Person die das Angebot in Anspruch
nimmt muss diesen Kosten zuvor zustimmen, es entstehen keine nicht abgesprochenen
Kosten! Eine Videoberatung wird entweder Fix- oder per Zeit (Minutenpreis) abgerechnet,
die Preisinformationen und die Kosten sind den Angeboten auf anytips zu entnehmen. Eine
Rückerstattung ist ausgeschlossen. Kulanzfälle sind je nach Einzelfall möglich.

Die Höhe des Cashbacks unterscheidet sich je nach Affiliate-Shop-Partnerschaft und
Provisions-Höhe, die anytips verteilt. Der Cashback Status wird in den Statistiken angezeigt:

● Kontostand: Das Cashback wurde vom Affiliate-Shop
validiert und ist nach erreichen der Auszahlungsgrenze auszahlbar.

● Ausstehend: Das Cashback wartet noch auf eine Validierung durch den Affiliate-
Shop. Dieser Prozess kann wenige Tage bis hin zu mehreren Monaten dauern.

● Storniert: Das Cashback wurde durch den anytips Affiliate-Shop abgelehnt, Grund
dafür kann z.B. eine Bestell-Stornierung oder Rücksendung sein.

Nutzende Personen sind verpflichtet fehlerhaft überwiesene Cashback-Überweisungen zu
melden und in voller Höhe, spätestens 14 Tagen nach Erhalt, zurück zu überweisen.
Affiliate-Shops behalten sich das Recht vor, dass Cashback bei fehlerhaftem
Ref-Link-Tracking, der Ablehnung der Cookies, die das Tracking zum Nachweisen des Kaufs
voraussetzen, stornierten Bestellungen und Rücksendungen nicht auszuzahlen. Sollte hier
ein Fehler bestehen, dann bittet anytips um Kontaktaufnahme, um eine
Nachbuchungsanfrage zu starten. Einwände gegen fehlerhafte oder fehlenden
Cashback-Gutschriften sind innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu erheben. anytips
versucht sein bestes, das Cashback für fehlerhafte Tracking-Käufe bei Affiliate-Shops für
betroffene Personen einzufordern. Nichtsdestotrotz kann anytips nutzenden Personen eine
Nachbuchung durch die Affiliate-Shops nicht garantieren. Eine Nachbuchung wird von
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jedem Affiliate-Shop einzeln geprüft, freigegeben oder abgelehnt. anytips hat auf diese
Entscheidung keinen Einfluss.

Für die Auszahlung ist eine der vorgegebenen Auszahlungsmöglichkeiten zu wählen, wenn
diese im Profil verfügbar ist. anytips trägt die Transaktionskosten für die Auszahlungsart:

● Bank-Überweisung (auf Konto im SEPA-Raum)
● PayPal

Für die Richtigkeit der Finanz- und personenbezogenen Daten ist jede nutzende Person
selbst verantwortlich. Mit der Überweisung auf die angegebenen Auszahlungsdaten ist die
Pflicht von anytips getan. Nutzende Personen tragen die volle Verantwortung für die
richtigkeit der angegebenen Daten. Eine Fehlüberweisung wird nicht von anytips
zurückerstattet. Entstandene Unkosten durch fehlerhafte Daten und Überweisungen
werden den nutzenden Personen in voller Höhe in Rechnung gestellt. anytips haftet nicht
für fehlerhafte Daten!

Eine Auszahlung kann ab 50€ Cashback veranlasst werden. Das Verkaufen oder Versenden
von Cashback an andere nutzenden Personen ist nicht gestattet. Bestimmte Produkte
können nur einmalig gekauft werden, um Cashback zu erhalten, diese Aktionen werden
entsprechend gekennzeichnet und sind nur im Angebotszeitraum gültig. Das Cashback
verfällt mit Ablauf von 36 Monaten ab der ersten Validierung und Registrierung im System.
Nach Ablauf dieser Frist storniert anytips das nicht ausgezahlte Cashback zum 30.09. des
jeweiligen Kalenderjahres. anytips verfährt nach dem Prinzip: first in - first out. anytips
wickelt die Auszahlungen über das Ausstellen einer manuellen oder automatischen
Gutschrift ab. Affiliate-Profile und Unternehmens-Profile erhalten von anytips eine
Gutschrift per Mail. Profile erhalten eine Gutschrift auf Anfrage über das Kontaktformular.
Mit der Zustimmung der AGB erklären sich alle nutzenden Personen mit diesem Vorgehen
einverstanden.

10. DATENSCHUTZ
Die personenbezogenen Daten werden nur in den von den nutzenden Personen laut AGB
und Datenschutzerklärung bestätigten Bereichen und im Rahmen der DSGVO verwendet. Es
kommt in keinem Fall vor, dass eine Person aus dem anytips Team über externe Kanäle wie
Social Media oder per Telefon nach personenbezogenen Daten z.B. dem Passwort fragt. Ein
Austausch im Bezug auf personen bezogen Daten kann nur über das nutzende Profil und
dem damit verbundenen Kontaktformular angestoßen werden. Auch in diesem Fall wird
niemals nach einem z.B. Passwort gefragt! Das Teilen persönlicher Zugangsdaten ist zum
eigenen Schutz strikt untersagt. Im Fall einer Service Anfrage angestoßen durch die
nutzende Person fragt anytips ausschließlich nach Daten, die den Nachbuchung-Fall klären
können z.B. Rechnungen, jedoch keine z.B. Kreditkarteninformationen. anytips fragt zu
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keinem Zeitpunkt in eigeninitiative nach personenbezogenen Daten. anytips haftet nicht für
Schäden die durch Fahrlässigkeit der nutzenden Personen verursacht wurden. Weitere
Informationen zu dem Umfang der Datennutzung befinden sich in der
Datenschutzerklärung von anytips. Diese ist unter https://anytips.com/datenschutz
abrufbar. Sensible und personenbezogene Daten, die von den nutzenden Personen
unwissentlich auf anytips veröffentlicht wurden, werden präventiv von anytips gelöscht!

11. VERTRAGSLAUFZEIT
Mit Erstellung eines Profils beginnt die vertragliche Zusammenarbeit der nutzenden
Personen mit anytips. Individuelle Verträge können je nach Vereinbarung nach
Vertragsende oder innerhalb der Kündigungsfrist aufgehoben werden. Dafür können
nutzenden Personen anytips eine Kündigung per Mail an support@anytips.com senden oder
sich postalisch an anytips (Adresse: siehe Einleitung) wenden. Nutzende Personen können
zu jeder Zeit, auch ohne Grund das Profil löschen.

Hierbei wird das Profil entweder sofort gelöscht oder für 30 Tage pausiert und
anschließend dauerhaft gelöscht. Innerhalb dieser Frist kann das Profil ohne Ref-Link- und
Datenverlust wiederhergestellt werden. Es wird jedoch innerhalb dieser Frist kein weiteres
Cashback erfasst und gutgeschrieben. Zu beachten ist, dass vorhandenes Cashback auf die
hinterlegten Zahlungsdaten überwiesen wird. Sollten keine Zahlungsdaten hinterlegt sein,
dann verfällt das Cashback mit der Löschung und geht in den Besitz von anytips über.

Mit erfolgreicher Löschung eines Profils werden alle personenbezogenen Daten dauerhaft
von der anytips Haupt-Datenbank gelöscht, dies beinhaltet Social Media Profile, Profilbilder,
E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, Adresse, Kontodaten, Profil Collections, Follows und die
Konto-Einstellungen. Geteilte Produkt-Tipps, Collections und Ref-Links mit
personenbezogene Daten werden randomisiert, sodass keinerlei Verbindung zwischen
gelöschten Personen und den Inhalten besteht. Die zukünftigen Einnahmen über diese
Ref-Links werden anytips gutgeschrieben.

anytips behält sich das Recht vor, offene finanzrechtliche und notwendige Abrechnungs-,
Cashback- und Daten-Nachweise bis zur steuerlichen Abwicklung zu behalten und erst
nach Abschluss der gesetzlichen Frist zu löschen.

Inaktive Profile die mehr als 4 Jahre nicht in Nutzung waren und keinerlei Aktivität
aufweisen können nach Ankündigung mit einer Frist von 3 Monaten von anytips gelöscht
werden. Es sei denn, dass die Daten in einem Profil mit Zahlungsinformationen gespeichert
werden, z.B., solange sie aus gesetzlichen Gründen der Archivierung aufbewahrt werden
müssen (z.B. für Steuerzwecke im Regelfall 10 Jahre). Offenes Cashback wird, sofern
Auszahlungsdaten hinterlegt sind, unabhängig der Auszahlungsgrenze ausgezahlt.
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Verstößt eine nutzende Person wesentlich oder trotz Abmahnung gegen diese
Bedingungen, dann ist anytips berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und
den Zugang zu sperren. In diesem Fall teilt anytips den nutzenden Personen mindestens 30
Tage vor dem Wirksamwerden der Kündigung die Begründung für die Kündigung per E-Mail
mit.

Diese Frist gilt nicht, wenn anytips:

● gesetzlichen oder behördlich angeordneten Verpflichtungen unterliegt, die eine
Kündigung erfordern und anytips dabei keine Einhaltung der Frist erlaubt.

● das Recht auf Beendigung aufgrund eines zwingenden Grundes nach nationalem
Recht, das im Einklang mit dem Unionsrecht steht.

● nachweisen kann, dass die betroffene Person und ihr Profil wiederholt gegen die
geltenden AGB verstoßen hat, was zur sofortigen Kündigung durch anytips führt.

Alternativ zur außerordentlichen Kündigung ist anytips dazu berechtigt, UGC und andere
Inhalte zu löschen, um das Profil ganz oder zeitweise zu sperren bzw. zu löschen. anytips
teilt nutzenden Personen die Gründe für eine Kündigung bzw. Sperrung des Profils vor- oder
nach der Kündigung, Sperrung oder Löschung per E-Mail mit. In akuten Fällen mit
schwerwiegenden Verletzungen bzw. Missbrauch der Plattform Regeln findet eine sofortige
Löschung ohne Hinweis statt!

12. HAFTUNG
anytips stellt Inhalte von nutzenden Personen, die ihre Inhalte öffentlich teilen, sowie
Produkte und Angebote von Affiliate-Shops auf der anytips Plattform dar.

anytips haftet nicht für:

● UGC
● inhaltliche Qualität der Produkt-Tipps von nutzenden Personen
● Affiliate-Shop Produktdaten die über die API falsch eingespeist wurden
● Kauf und Vertragsabschlüsse zwischen nutzenden Personen und Affiliate-Shops
● ununterbrochene Erreichbarkeit aller anytips Plattform und der Funktionen
● Profil-Inhalte von nutzenden Personen
● Affiliate-Tracking Probleme, ob über anytips oder die Affiliate-Shops
● unsachgemäße Verlinkungen und externe Inhalte von nutzenden Personen
● Inhalte von Affiliate-Shops und Unternehmen auf- und außerhalb von anytips
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anytips haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz für
Personenschäden, für Schäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes, wenn das Produkt
von anytips ist, für Schäden, die durch arglistiges Verhalten oder Vorsatz von anytips
verursacht wurden, sowie für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen
Vertretung oder leitenden Personen von anytips verursacht wurden.

anytips haftet nach vorstehenden Absätzen auf Schadensersatz begrenzt auf die Höhe des
vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens für Schäden aus einer einfach fahrlässigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie für Schäden, die von einfachen
Erfüllungsgehilfen von anytips grob fahrlässig verursacht wurden. Wesentliche Pflichten
sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kundschaft vertrauen darf. Für eine Haftung
nach dieser Ziffer vereinbaren die Parteien unter Berücksichtigung von Art und Umfang der
unter diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen einen Haftungshöchstbetrag pro
Schadensfall in Höhe von EUR 5.000,00 (maximal EUR 10.000,00 pro Kalenderjahr).

Eine weitergehende Haftung von anytips ist vorbehaltlich ausdrücklich abweichender
Regelungen in dieser AGB ausgeschlossen. Ein Mitverschulden der nutzenden Personen ist
zu berücksichtigen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die
persönliche Haftung des Personal, Vertretungen und/oder Organe von anytips. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Haftung von anytips im Hinblick auf den
Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder Freistellungspflichten.

anytips versucht das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Störungen, Unterbrechungen oder
Ausfälle durch interne oder externe Wartungsarbeiten sind leider nicht ausgeschlossen.
Das durch eventuell auftretende Ausfälle seitens anytips oder der Affiliate-Shops
entstandene fehlerhafte Tracking liegt außerhalb des Handlungs- und Haftsungsbereiches
von anytips. Es besteht kein Anspruch auf nicht aufgezeichnetes Cashback im Rahmen
einer solchen Störung, eine Nachbuchung ist in diesem Fall ausgeschlossen. Vor einer
Wartung werden die nutzenden Personen auf die Servicearbeiten per Mail oder auf der
Plattform hingewiesen, unerwartete Ausfälle durch interne oder externe Vorkommnisse
sind hiervon ausgenommen.

Stand: Juni 2022 16



13. ÄNDERUNGEN
anytips behält sich vor, die AGB zu jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu verändern bzw.
dem geltenden Gesetz anzupassen. anytips gibt Änderungen sechs Wochen vor der
Umsetzung über die E-Mail Adressen aller nutzenden Personen bekannt. Ein Widerspruch
muss innerhalb der gesetzten Frist geltend gemacht werden, ohne Widerspruch wird die
neue AGB mit allen Änderungen akzeptiert. Ein Widerspruch hat die Löschung des Profils
zur Folge und muss von den nutzenden Personen eingeleitet werden, um den Widerspruch
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist von sechs Wochen gelten die Änderungen als
angenommen. Die bei anytips dargestellten Produkte verändern sich regelmäßig, hiermit
wird zur Kenntnis genommen dass bestehende Angebote und Services zu jeder Zeit
erweitert, verändert oder entfernt werden können.

14. SCHLUSSBESTIMMUNG
Es gilt deutsches Recht. Bei Verbraucher:innen gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch
der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen
Aufenthaltes der Verbraucher:innen gewährte Schutz nicht entzogen wird
(Günstigkeitsprinzip). Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine
Anwendung. Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit anytips bestehenden
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist der Sitz von anytips, soweit nutzende
Personen nicht Verbraucher:innen, sondern Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn
nutzende Personen keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben.
Oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die Kernplattform von anytips steht allen nutzenden
Personen frei zur Verfügung, Erweiterungen der Kernplattform gelten als eigenständige
Services und werden entsprechend gekennzeichnet und preislich als Zusatzoption
dargestellt.
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