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Willkommen auf circl.link, hier kannst du dich über unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erkundigen. Unsere Datenschutzerklärung, unser Impressum und
weitere Informationen über circl kannst du auf den jeweiligen Seiten finden, deine Fragen
beantworten wir gerne persönlich.
Hinweis: Die nachfolgenden Wörter können im Singular, als auch im Plural dargestellt
werden. Des Weiteren gilt für alle circl Texte eine genderneutrale Zuordnung. Dies gilt im
Sinne der Vereinfachung des Leseflusses im Bezug auf die feminine oder maskuline
Schreibart eines Wortes. Änderungsvorschläge bitten wir per Mail zuzusenden.

EINLEITUNG
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend “AGB”) der circl.link GmbH
(nachfolgend „circl”), Taunusstrasse 5961, 55118 Mainz gelten für alle internen sowie
externen Nutzer unserer Plattform und ihrer Dienste (nachfolgend “Service”).
Lass dich von der Produkterfahrung unserer Nutzer inspirieren oder tausch dich mit deinem
Freundeskreis aus, lese hilfreiche Produktbewertungen und schreibe eigene Kommentare.
Gemeinsam mit deinen Freunden, echten Experte und deinen Lieblingsmarken werden
regelmäßig individuelle Text, Bild und Videoinhalte geteilt (nachfolgend “Nutzerinhalte”).
Unsere Partnerunternehmen (nachfolgend “Partner”) stellen dir über unsere Produktsuche
die besten Produkt und Dienstleistungsangebote (nachfolgend “Produkt”) zur Verfügung.
Produkte kann man über eine Weiterleitung mit einem Weblink (nachfolgend “Link”) über
einen Drittanbieter nach Wahl teilen, erhalten und über die Partnerwebseite selbst kaufen.
Eine erfolgreiche Produktempfehlung wird mit einem Link (nachfolgend “RefLink”) versendet
und führt auf einer Partnerwebseite stets zu einem Kauf ohne Rückversand bzw. Widerruf.
Durch erfolgreiche RefLinks erhalten wir von unseren Partnern eine Provision, hier
entnehmen wir eine Plattformgebühr, der verbleibende Betrag wird in Punkte, die dem User
gutgeschrieben werden.
Die Plattformgebühr verursacht keinen Aufpreis beim Produktkauf, Punkte können auf circl je
nach Partner gegen Prämien z.B.: Rabatte, Gutscheine oder Bargeld getauscht werden.
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Die Anzahl der Punkte unterscheidet sich je nach Partner und der Partnervereinbarung,
Bonusaktionen (nachfolgend “Bonus”) sind zuzüglich der festen Punkte möglich.
Nutzer können auch durch einen Selbstkauf auf einer Partnerseite Punkte sammeln,
sofern dies vom Partner gestattet ist und von uns auf der Plattform dargestellt wird.
Die weiteren Bedingungen erklären die Plattform und die dazugehörigen AGB.

NUTZUNGSRICHTLINIEN
PLATTFORM
API & SERVICES
circl ist eine plattformunabhängige Vernetzung der verschiedensten Social, Affiliate, Local &
ECommerce Anbieter.
Vereinfacht, aggregiert und durch ein Benutzerkonto (nachfolgend “Profil”) zugänglich.
Die externen Datenbanken werden hierbei von unseren Partnerunternehmen (nachfolgend
“Partner”) durch eine Schnittstelle (nachfolgend “API”) zur Verfügung gestellt und durch
unsere Plattformlösung gebündelt.
Die Kernplattform steht allen Nutzern frei zur Verfügung, Erweiterungen von circl gelten als
eigenständige Services und werden entsprechend gekennzeichnet und preislich dargestellt.
Wir bieten unseren Partnern eine plattformunabhängige API, hierfür bieten wir eine
Infrastruktur und einen Bereitstellungsservice für alle direkten und indirekten Partner.
Produktbezogene Inhalte und Informationen werden visuell dargestellt und entweder direkt,
indirekt oder über externe dritte Partner (z.B.: Affiliate Netzwerke) eingespeist.
Nutzer können hierdurch auf die verschiedensten Angebote und Produkte zurückgreifen,
diese finden, über einen Link versenden, Produktempfehlungen erhalten oder selbst kaufen.
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Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die von circl angezeigten Produkte nur ein Teil des
jeweiligen Marktes darstellen, unser Ziel ist ein diverses Angebot durch möglichst viele
Partner zu schaffen.
Für die Richtigkeit und Verfügbarkeit der angezeigten produktbezogenen Inhalte sind die
Partner bzw. Anbieter verantwortlich.
Wir bitten fehlerhafte Informationen zu entschuldigen und für eine Korrektur zu melden,
unser System aktualisiert bei jeder Abfrage automatisch alle dargestellten Inhalte.

NUTZER
Die Plattform und Services von circl richten sich an die folgenden drei Nutzer:




Endverbraucher (nachfolgend “Kunde”)
Unternehmer, Werber, Blogger und Influencer (nachfolgend “Expert”)
Unternehmen, Agenturen, Netzwerke und Marken (nachfolgend “Unternehmen”)

Sofern nicht differenziert genannt, werden alle drei Leistungsnehmer nachfolgend als
“Nutzer” bezeichnet.
circl handelt nicht als Vertreter seiner Partner, es besteht kein Weisungsverhältnis zu
unseren Partnern und den genannten Nutzern, es besteht keine direkte Vertragsbeziehung.
Alle Partner und Nutzer sind für die Einhaltung der Steuergesetze, sowie der Einhaltung
gewerblicher Bestimmungen selbst verantwortlich.
Ein Nutzer der ein Produkt teilt oder als RefLink erhält darf nicht dieselbe Person sein, es
sei denn ein Produkt ist explizit als Selbstkauf gekennzeichnet!
Alle Nutzer stimmen den AGB, den Datenschutzbestimmungen aber auch etwaigen exklusiv
Vereinbarungen vor einer Nutzung der Plattform digital oder schriftlich zu.

PROFIL
Die Erstellung eines Profils ist kostenlos, die Profile von Kunden, Experten und
Unternehmen unterscheiden sich durch ihre Funktionalitäten. Je nach Nutzerart und Profil
sind spezielle Funktionen verfügbar.
Jedes Nutzerprofil ist einzigartig und gebunden an einen Nutzer, die Profile sind nicht
übertragbar und direkt verbunden mit allen intern und extern platzierten RefLinks.
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Ein Profil ist nicht nötig um auf die Produktsuche und die Empfehlungen der Nutzer
zurückzugreifen. Dies kann auch als anonymer Nutzer geschehen. Das Sammeln von
Punkten setzt jedoch ein Nutzerprofil voraus.
Du verpflichtest dich ehrliche Angaben zu tätigen und keinerlei Informationen zu fälschen
oder dich für andere Personen, Firmen oder Marken auszugeben.
Durch das Erstellen eines Profils wird dir eine vorläufe Vanity URL Adresse zugewiesen,
diese kann zum Beispiel so aussehen: www.circl.link/profil/deinName
Das Ändern eines Profilnamens, ändert nicht die RefLink und ProfilZugehörigkeit eines
Nutzers, dies kann aus eigenen oder aus markenrechtlichen Gründen geschehen.
Du garantierst die Echtheit deiner personenbezogenen Informationen, du erstellst ohne
vorherige Absprache und Zustimmung kein Nutzerprofil für dritte Person oder Unternehmen!
circl behält sich das Recht vor, deine Vanity URL Adresse bei Einforderung eines
Markeninhabers zu transferieren oder zu schließen, dein Profil bleibt bestehen.
Der ehemalige Profilinhaber erhält eine neue Vanity URL, alle mit dem alten Profil
verbundenen Inhalte und RefLinks werden in das Profil transferiert und bleiben erhalten.
Sollte dein Markenrecht verletzt sein, dann kannst du uns hier kontaktieren:
trademark@circl.link (Sammeladresse: legal@circl.link einrichten!)
Durch das Registrieren eines Nutzerprofils und der damit zusammenhängenden
Zustimmung unserer AGB, Datenschutzbestimmungen und weiterer Regelwerke bestätigt
man nach Erhalt und Freischaltung einer Bestätigungs EMail im DoubleOptIn Verfahren
die Erstellung und Aktivierung seines Nutzerprofils.
Jeder Profilbesitzer ist zuständig und verantwortlich für sein Profil. Behandle deine Daten
aber insbesondere deine Zugangsdaten immer mit absoluter Vorsicht!
Jeder Nutzer haftet für sein Profil und ist dazu verpflichtet etwaige Unregelmäßigkeiten
durch Dritte (Verdacht auf Hacking oder Missbrauch) zu melden und das Nutzerprofil
umgehend zu blockieren.

KUNDEN
Du garantierst mit Erstellung eines KundenProfil, dass du das 16. Lebensjahr vollendet hast
und dein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist.
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Kunde: Nutze circl als Social Commerce Plattform, finde, teile und erhalte
Produktempfehlungen und Angebote, sammle Punkte und tausche diese gegen
Prämien.

Jeder Kunde untersteht als Verbraucher dem § 13 BGB, im Sinne dessen ist jeder Kunde auf
unserer Plattform eine natürliche Person.
Ein Kunde garantiert, dass die Umsätze weder gewerblichen noch selbstständigen
beruflichen Tätigkeiten zugerechnet werden.
Kunde erhalten auf circl eine tolle Produktauswahl die sie gemeinsam mit Freunden teilen
können, dazu kommt viel Inspiration durch unsere Nutzer, das Punktesammeln und Prämien
tauschen.

EXPERTEN
Du garantierst mit Erstellung eines ExperteProfils, dass du das 18. Lebensjahr vollendet
hast und dein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist.


Experte: Nutze circl als Affiliate Plattform, nutze dein Profil als direkten Zugang zu all
unseren Affiliate Netzwerk Partnern und deren Partnerprogrammen, sende oder
platziere Produktempfehlungen / sammeln Punkte und tausche diese gegen Prämien
und Bargeld ein.

Das Profil eines Kunden wird mit einer werblichen Absicht zu einem ExpertenProfil. Ein
Gewerbe im rechtlichen Sinne ist jede auf Gewinn gerichtete und auf Dauer angelegte
Tätigkeit. Punkte, die vom Expert im Sinne des UStG gesammelt wurden, führen im
Zeitpunkt ihrer Einlösung zu einer Korrektur der Vorsteuer.
Experte können auf circl ganz einfach an Affiliate Partnerprogrammen teilnehmen und
Produkte intern und extern mit RefLinks platzieren, Nutzer erhalten nicht nur einen Link zu
einem Produkt, sondern auch die Auswahl zu Alternativen, die bei einer anderen
Kaufauswahl noch immer den Experte mit Punkten für den Impulskauf belohnen.
Experte unterstehen als Unternehmer / Unternehmen dem § 14 BGB.

UNTERNEHMEN
Du garantierst mit Erstellung eines Business bzw. UnternehmenProfils, dass du das 18.
Lebensjahr vollendet hast und dein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist.
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Unternehmen: Nutzen circl als Meta, Advertising und Marketing Plattform, eine
Dienstleistung von circl wird die visuelle Darstellung von Produkten aus
Partnerprogrammen und Verbreitung von Affliate Links über unsere Nutzer sein.

Unternehmen unterstehen dem § 14 BGB. Punkte, die von einem Unternehmen im Sinne
des UStG gesammelt wurden, führen im Zeitpunkt ihrer Einlösung zu einer Korrektur der
Vorsteuer.

PARTNER
PARTNERSCHAFTEN
Wir verfolgen das Ziel aus kooperierenden und konkurrierenden Unternehmen neue und
erfolgreiche Partnerschaften zu bilden, hierfür bieten wir eine zentrale Plattformlösung.
Uns sind erfolgreiche Partnerschaften wichtig, daher verpflichtet sich circl alle bereits
bekannten Partnerschaften zu wahren, Partnerschaften unserer Partner werden nicht
umgangen und mit Absprache unserer ersten Partner und im Einklang mit unseren neuen
Partnern eingegangen.
Bereits bestehende Partnerschaften sind bei Erstellung eines Nutzerprofils von einem neuen
Partner zu melden, bestehende Verträge gelten auch nach Erstellung eines Nutzerprofils
und sind weiterhin einzuhalten.
Es ist nicht gestattet die auf der Plattform bestehenden Partner/schaften zu missbrauchen
und ohne schriftliche Genehmigung von circl andere / weitere Vereinbarungen direkt oder
indirekt zu verhandeln.
Sollten bestehende Partnerschaften durch Unwissenheit verletzt oder gebrochen sein, dann
bitten wir dies zu entschuldigen und schnellstmöglich zu melden. Bitte kontaktiere uns unter
legal@circl.link, damit wir mit dir und unseren neuen Partnern in Kontakt treten können.

COMMUNITY
CONTENT
Unsere Plattform hat einen starken Fokus auf aussagekräftige Inhalte (nachfolgend
“Content”) unserer Nutzer, diese entscheiden selbst über die Veröffentlichung ihres
Contents, ob Text, Bild, Video, Audio usw. (nachfolgend “Nutzer Content”).
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Schadvoller Content, sowie die Verletzung der Rechte von Dritten werden sofort und ohne
Rücksprache mit einer entsprechenden Beweisführung gelöscht, mehr unter “MELDEN”

WERBUNG
●

Jeder Nutzer kann intern wie extern Produkte platzieren und durch Werbung werben.
Jede Unternehmen gestattet, dass Werbung mit den zur Verfügung gestellten
Inhalten im Rahmen der circl Community gemacht wird.

●

Wir empfehlen beim Teilen eines öffentlichen circl.link das Wort “Werbung” zu Beginn
eines jeden Textes mit einer werblichen Produktempfehlung zu platzieren. Unser
VorschlagText für geteilte Inhalte beinhaltet das Wort bereits, für das Entfernen des
Wortes “Werbung” haftet der Nutzer.

RECHTE & PFLICHTEN
EIGENTUM, NUTZUNGSRECHTE & MARKENRECHTE
Dein Content gehört dir, du entscheidest wann, wo und an wen du etwas teilst, daher ist dein
Kunde Profil zu Beginn privat. Du kannst dein Kunde Profil veröffentlichen und jedem
innerhalb wie außerhalb der Plattform zugänglich machen und diese Entscheidung auch
jederzeit widerrufen.
Inhalte von Experte (nachfolgend “Expert Content”) und Inhalte von Unternehmen
(nachfolgend “Unternehmen Content”) sind immer für die Öffentlichkeit und alle Nutzer frei
einsehbar.
Alle Nutzer behalten ihre Urheberrechte und räumen circl mit der Veröffentlichung
Nutzungsrechte ein.
Die entwickelte Plattform steht unter dem Markenschutz von circl, das Kopieren von kleinen
Teilen, Elementen oder ganzen Teilen der Plattform und Services ist strengstens untersagt!
Die Plattform und alle dazugehörigen Werke, wie die Software und die Services dürfen nicht
kopiert oder in irgendeiner anderen Art und Weise verändert werden, das Reverse
Engineering ist strengstens untersagt!
Alle gezeigten und verwendeten Inhalte, sowie Services sind im Eigentum von circl, davon
ausgenommen sind Inhalte von Dritten.
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Das Eigentum von Dritten wird ebenfalls durch das Urheberrecht und ihrer externen AGB
geschützt.
Alle Nutzer übertragen circl ein räumlich / zeitlich, weltweit unbeschränktes, nicht exklusives
und unentgeltliches Nutzungsrecht an den von ihnen zur Verfügung gestellten Content.
Alle Parteien sichern zu, dass sie über die Rechte, Lizenzen und Einwilligungen der Urheber
im Bezug auf die geteilten Inhalte verfügen und circl die Nutzungsrechte zusichern.
Das Nutzungsrecht erlischt nicht mit dem Löschen des Contents oder dem Löschen eines
Nutzerprofils.
Nutzer gestatten circl die zur Verfügung gestellten Inhalte zu bearbeiten und sie für die
Darstellung auf der Plattform anzupassen.
Unternehmen gestatten allen Nutzern die über die API zur Verfügung gestellten Inhalte im
Rahmen der Nutzungsrechte der Plattform zu nutzen und zu vermarkten.
circl versichert im Rahmen der Markensicherheit (nachfolgend “Unternehmen Safety”) ein
marktkonformes Umfeld zu schaffen und Nutzer Content regelmäßig zu prüfen.
Unternehmen und circl ist es zu jeder Zeit gestattet bestimmten Nutzern den Zugang zu
Produkten und Services zu verweigern, sofern diese gegen die internen oder externen AGB
oder Nutzungsbestimmungen verstoßen.
Alle Nutzer erhalten das Recht, Content der über die Plattform zur Verfügung gestellt wurde
im Rahmen der Plattformfunktionen zu nutzen.
Es findet keine Rechteübertragung statt, die Nutzung für anderweitige Mittel oder Zwecke ist
zuvor mit den Partnern, Unternehmen und circl abzustimmen.
Die Inhalte können über circl im Rahmen der Rechtsübertragung auch in Werbekampagnen
genutzt werden.
Die von circl dargestellten Inhalte unterstehen dem Markenschutz von circl, dies schließt
externe Marken aus.
Das verwenden von circl Grafiken (z.B.: Logos) benötigt keine schriftliche Genehmigung,
sofern diese keine Verwechslungsgefahr auf anderen Plattformen darstellen oder in einem
unsachgemäßen oder diskreditierenden Zusammenhang stehen.
In unserem Presse & Mediakit stehen alle Inhalte und die Sachgemäße verwendung zur
Verfügung.
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Sofern es hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder behördliche Anweisung gibt, sind wir
verpflichtet Transaktionsverläufe von betroffenen Nutzern an die Behörde zu übertragen.
Mitarbeiter von circl sind aus Gründen der Transparenz / Compliance Agreement immer
dazu bereit diese Informationen zu veröffentlichen.
Alle Daten werden mit höchster Sicherheit behandelt und nur in genannten gesetzlichen
Fällen zur Verfügung gestellt.

SICHERHEIT
MISSBRAUCH
Missbräuchliche Verwendungen bzw. Verstöße gegen unsere Richtlinien, unsere AGB oder
gegen geltendes Recht werden in einem Meldeprozess geprüft und je nach Härte maximal 3
Mal abgemahnt, davon sind dringende Fälle ausgenommen.
Wir frieren in solchen Fällen zur Sicherheit aller Beteiligten Nutzerprofile sowie die Punkte
ein und behalten uns rechtliche Schritte vor!
Wir behalten uns das Recht vor, Nutzer auch ohne Grund von unserer Plattform
auszuschließen, sofern ein anderer wichtiger Grund oder Verdacht vorliegt.
Die folgenden Punkte sind untersagt:














Versende keinen Spam
Führe niemanden in die Irre
keine Manipulation über RefLinks, LayerAd, ForcedAd,Spam PopUp etc.
Führe keine betrügerischen Aktionen aus
Beleidigungen und Diskriminierungen sind nicht erlaubt
Füge keiner Person einen Schaden zu
Kein Rufmord, keine Belästigung, kein Hate Speech oder dergleichen
Verstoße nicht gegen unser Regelwerk (AGB, Datenschutzbestimmungen,
Richtlinien)
wir löschen Content, der rassistischer, pornografischer, gewaltverherrlichender oder
diskriminierender Natur ist
Unterlasse unsachgemäße, obzöne, rechtsverletzende und hasserfüllte Kommentare
Verstoße nicht gegen geltendes deutsches Recht (Jugendschutzrecht, Urheberrecht,
Wettbewerbsrecht, Kennzeichnungsrecht und sonstige geltende deutsche Rechte)
Teile oder veröffentliche keine Inhalte auf schadhaften oder rechtsverletzenden
Websites oder Plattformen
Das Umgehen eines SelbstkaufsVerbots durch Manipulation des RefLinks ist
verboten
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Das Modifizieren oder Verändern von PlattformEmpfehlungen und RefLinks
innerhalb und außerhalb der von circl vorgesehenen Mittel ist nicht gestattet.
Der Missbrauch der Plattform und seiner Dienste ist untersagt, das Missachten des
Eigentums von circl oder Dritter wird nach deutschem Recht strafrechtlich verfolgt.

Bitte hilf uns dabei unsere Plattform sauber zu halten, melde Verstöße damit wir noch
schneller reagieren können.
Pro Nutzer ist nur ein Nutzerprofil gestattet, das Betreiben von mehreren Profilen muss von
circl genehmigt werden. Wir behalten uns das Recht vor bei Zuwiderhandlung die nicht
genehmigten Profile zu löschen. Das Guthaben in Form von Punkten verfällt hierbei!
circl behält sich das Recht vor, jede schadhafte Quelle zu blockieren und die RefLinks und
die damit verbundenen Services zu deaktivieren.
Im Rahmen dessen wird eine Blacklist geführt, diese ist gefüllt mit Wörtern, Webseiten und
Inhalten die gegen unsere AGB verstoßen.
Falls möglich werden die entstandenen Punkte unseren Partnern zurückerstattet, die
jeweiligen Nutzer werden bei schwerwiegenden Regelverstoß von der Plattform auf Lebzeit
verbannt.
Für den unwahrscheinlichen Fall dass ein Nutzer unsere Plattform missbraucht und auf einer
anderen Plattform Stimmungsmache bzw. Hetze betreibt bzw. über einen RefLink
Einnahmen entgegen unseren moralischen Werten generiert, werden wir mit Absprache des
betroffenen Partners und der Unternehmen die eingenommen Punkte einer passenden
wohltätigen Organisation zum guten Zweck und entgegen der Intention des Nutzers
spenden!
Du verpflichtest dich mit einem Nutzerprofil keine Empfehlungen ohne ausdrücklichen
Wunsch eines Empfängers direkt oder indirekt zu versenden, weder per EMail noch einer
anderen direkten Kommunikationsform!
circl ist im Rahmen der Qualitätssicherung und Kontrolle dazu befugt im eigenen Ermessen
aber auch im Interesse unserer Partner und deren Markenrechte RefLinks zu deaktivieren.
circl verpflichtet sich das Interesse aller Nutzer bestmöglich zu vertreten.

MELDEN
Über die Meldefunktion kannst du diverse Fälle melde. Zum Beispiel einen Missbrauch
unserer Plattform, einzelne Nutzer oder nicht erhaltene Punkte.
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Sobald du einen rechtswidrigen, öffentlichen Inhalt meldest, entfernen oder sperren wir
diesen innerhalb von 7 Tagen nach Eingang deiner Meldung und spätestens in 24 Stunden
nach Kenntnisnahme deiner Meldung im Sinne der NetzDG (§ 3 / 2.) von unserer Plattform.
Alle Inhalte werden vor einer Entfernung geprüft, hierbei erhalten Nutzer innerhalb von 48
Stunden Zeit für eine Stellungnahme.
Nach unbeantworteter Ablauf dieser Frist handelt circl im Interesse des meldenden Nutzers.
Dies trifft nicht bei einem schweren Verstoß zu, hier wird schnellstmöglich gehandelt.
Rechts und sittenwidrige Inhalte werden auf der Plattform gelöscht und falls nötig im Sinne
der NetzDG §4 mit einer Beweisführung von bis zu zehn Wochen dokumentiert und zur
Anzeige gebracht!
Alle involvierten Nutzer werden im Laufe des Meldeverfahrens benachrichtigt und auf den
aktuellen Stand der Meldung gebracht.
Der gesamte Verlauf wird dokumentiert und allen Nutzern laut NetzDG § 5 zur Verfügung
gestellt.

VERTRAULICHKEIT
Alle persönlichen Gespräche und schriftlichen Kommunikationen, sowie Unterhaltungen
gelten als vertraulich und sind dementsprechend zu behandeln und nicht zu veröffentlichen.
Jeder Nutzer verpflichtet sich die ihm zur Verfügung gestellten Informationen, Inhalte und
analytischen Auswertungen (nachfolgend “Analytics”) vertraulich zu behandeln, das
Veröffentlichen ist nicht gestattet. Ein Verstoß führt zu einem Ausschluss aus der Plattform.
Dies betrifft nicht bereits rechtens veröffentlichte oder öffentlich zugängliche Informationen,
sofern die Veröffentlichung nicht gegen unsere AGB oder geltendes Recht verstößt.
Auch nach vertraglicher Beendigung bleibt die Vertraulichkeit bestehen und wird bei
Verletzung rechtlich zur Anzeige gebracht.

DATENSCHUTZ
Deine personenbezogenen Daten sind bei uns sicher, deine Daten werden nur in den von dir
bestätigten Einwilligungsbereich und im Rahmen der DSGVO verwendet.
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Es werden nur so viele Daten erhoben und verwendet wie benötigt.
Du kannst zu jeder Zeit die von dir erhobenen Daten abfragen und bei Bedarf, sofern nicht
rechtlich benötigt, löschen lassen.
Weitere Informationen zu dem Umfang der Datennutzung findest du in unserer
Datenschutzerklärung.

PROVISION
circl behält sich das Recht vor, jederzeit mit angebrachter Vorlaufs und Informationszeit die
Höhe, sowie den Wert der Plattformgebühr und der externen Provisionen anzupassen.
circl haftet nicht für mögliche Änderungen durch Partner, dies geschieht auch ohne
Mitteilung und ist auf Anfrage zu prüfen.
Es besteht in diesem Fall weder ein Anspruch an circl noch zu einem unserer Partner.

KOSTEN
Das senden, erhalten und kaufen von Produkten verursacht keinen Aufpreis bzw. verändert
nicht den Endpreis eines Produktes! Alle auf circl angezeigten Preise und Dienstleistungen
entsprechen den externen Angeboten unserer Partner und deren Unternehmen.
Hinweis:
Preisdifferenzen könnten trotz aller Sorgfalt auftreten. Hierfür übernehmen wir keine Gewähr.
Das Angebot auf der Website des Anbieters ist immer das rechtlich bindende Angebot!

PLATTFORMGEBÜHREN
circl beansprucht für das erfolgreiche Teilen von Produkten über einen RefLink eine
Plattformgebühr, diese Gebühr wirkt sich nicht auf den Endpreis eines Produktes bzw. auf
den Kauf oder Versandpreis aus!
Die Plattformgebühr wird mit der Provision unserer Partner verrechnet, eine Provision
errechnet sich in der Regel aus dem Nettopreis eines Produktes.
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Nach Abzug unserer Plattformgebühr schreiben wir die Provision in Form von Punkten an
unsere Nutzer gut.

PUNKTE
Punkte erhält jeder eingeloggte Nutzer für das erfolgreiche Teilen von Produkten über einen
RefLink.
Die Höhe der Punkte unterscheidet sich je nach Partner und Partnerprogrammvereinbarung.
Die Punkteanzahl unterscheidet sich auch bei einem Selbstkauf (z.B.: in Form eines
Cashbacks) oder dem Empfehlen und Versenden von Produktempfehlungen..
Ein Punkt entspricht 0,01€, somit ergeben 100 Punkte 1€, deine Punkte kannst du sammeln
und gegen Prämien (Gutscheine, Rabatte) tauschen oder auszahlen lassen.
Der Status deiner Punkte:
unlocked  (Done / validiert)
locked  (Pending / ausstehend)
blocked  (Refused / abgelehnt)
Die Auszahlung von Punkten kann sich je nach Anbieter unterscheiden, du siehst in deiner
Punkteübersicht deinen aktuellen (nachfolgend “unlocked”), den ausstehenden (nachfolgend
“locked”) und abgelehnten (nachfolgend “blocked”) Punktestand.
Die Anzahl der Punkte ist von der Bestätigung unserer Partner abhängig, dieser Prozess
kann wenige Tage bis hin zu mehreren Monaten dauern und nicht beschleunigt werden.
Jeder Nutzer ist verpflichtet fehlerhaft überwiesene Beträge zu melden und in voller Höhe,
spätestens 14 Tagen nach Erhalt zurückzuüberweisen.
Unsere Partner behalten sich das Recht vor, dass Punkte bei widerrufenen Produkten,
Retouren und Stornierungen nicht ausgezahlt werden.
Sollte hier ein Fehler bestehen, dann bitten wir dich mit den entsprechenden Beweisen uns
zu kontaktieren, Einwände sind innerhalb einer Frist von bis zu 3 Monaten gültig zu machen.
Wir versuchen unser Bestes dein Recht geltend zu machen, nichtsdestotrotz können wir dir
eine Nachbuchung nicht garantieren.
Partner und Unternehmen verpflichten sich offene Auszahlungen selbst bei Kündigung der
Vertragspartner zu tätigen, dies gilt auch im Falle einer Insolvenz und im Rahmen einer
Insolvenzverwaltung.
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Für die Auszahlung ist eines der vorgegebenen Auszahlungsmöglichkeiten zu wählen:



Überweisung
PayPal

Für die Richtigkeit der Daten ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. Mit Überweisung auf die
angegeben Auszahlungsdaten ist die Pflicht, selbst bei fehlerhaften Nutzerangaben, erfüllt!
Entstandene Unkosten durch fehlerhafte Daten und Überweisungen werden vom
Punktekonto abgezogen und dem entsprechenden Nutzer, falls nötig, in Rechnung gestellt.
Auszahlungen werden nur an Bankkonten getätigt die sich innerhalb des SEPA Raums
befinden, etwaige Wechselkurse sind bei der Auszahlung und Überweisung zu beachten.
Eine Auszahlung kann ab 2.500 (25€) Punkten veranlasst werden.
Du kannst dir als Kunde innerhalb eines Jahres bis zu 25.600 Punkte in Bar auszahlen
lassen, sofern du nur unsere Plattform nutzt.
Dies ist keine steuerliche Beratung, lediglich ein Hinweis auf aktuell geltendes deutsches
Recht. Gemäß § 22 Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) sind "sonstige Einkünfte"
nicht einkommensteuerpflichtig.
Die Änderung des Provisions bzw. Punktesystems ist nicht ausgeschlossen und kann von
allen Anbieter ohne vorherige Bekanntgabe und Absprache zu jeder Zeit vorgenommen
werden.
Die angezeigten Punkte dienen als Hinweis und sind nicht bindend, bestimmte Produkte
können auch von der PunkteAusschüttung ausgeschlossen werden. Punkte können
rückwirkend angepasst oder zurückgefordert werden.
Der Kauf von circl Punkten ist nicht möglich. Das Verkaufen oder Versenden von Punkten an
Freunde ist nicht gestattet und nicht im Sinne unseres fairhandeln Models.
Bestimmte Produkte können nur einmalig mit Punkten gekauft werden, diese Aktionen
werden entsprechend gekennzeichnet und sind nur im Angebotszeitraum gültig. Punkte
verfallen mit Ablauf des 30.09. eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Ablauf von
36 Monaten ab ihrer Registrierung.
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ANALYTICS
TRACKING
Die Berührungspunkte unserer Nutzer werden innerhalb der Plattform von circl und
außerhalb von Dritten durch einen nachvollziehbaren Link (nachfolgend “RefLink”)
gemessen und über ein Webtracking (nachfolgend “Cookie”) intern wie extern
aufgezeichnet.
Durch unsere Plattform und unsere Partner erhalten wir mit jedem RefLink eine analytische
Auswertung, hier wird das Kauf und Klickverhalten (nachfolgend “Tracking”) aufgezeichnet.
Cookies sind für eine reibungslose Funktion der Plattform nötig und sollten im Rahmen der
Produktempfehlungen genehmigt werden, das Blockieren von Cookies beeinflusst die
Punktevergabe.
Ein Cookie ist eine nutzerbezogene Information die eine besuchte Website auf jedes deiner
Endgeräte (z.B.: Computer oder Smartphone) einzeln hinterlässt. Die Information wird als
Datensatz gespeichert und bei einem erneuten Besuch einer Website abhängig der Geräte
wieder dargestellt. So kann sich unsere Plattform deine Präferenzen merken und ein auf
dich abgestimmtes Nutzungserlebnis anbieten. Dies beinhaltet auch die passende
Produktvorstellung, Werbung und entsprechende PartnerAngebote.
Die Plattform ist auch ohne Cookies nutzbar. Ohne akzeptierte Cookies können wir dir aber
leider keine Punkte zuordnen. Dies trifft auch zu, wenn eine Produktempfehlungen von dir
oder von einem Nutzer gekauft wird, der unsere CookieRichtlinie abgelehnt hat.
Unsere Partner und wir nutzen die Cookies um die Berührungspunkte innerhalb und
außerhalb unserer Plattform nachzuvollziehen. Das Ganze ist anonym und speichert für uns
nur die nötigsten Informationen als Nachweis eines Kaufes. Cookies können dich als Person
gemäß des Datenschutzes nicht einordnen bzw. identifizieren. Die Verarbeitung ist zur
Wahrung der berechtigten Interessen von uns als Plattformbetreiber erforderlich, siehe auch
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die anonymen Daten werden für die Optimierung unserer Dienste
genutzt und im Rahmen der Analyse und der Werbeoptimierung an unsere Partner
übertragen. Die abgerufenen Informationen bzw. die gesetzten Cookies kann man der unten
stehenden Übersicht entnehmen.
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Das Tracking über einen RefLink und dazugehörige Cookies werden vor der Aufzeichnung
des Nutzerverhaltens von jedem betroffenen Nutzer über unser vorheriges
Bestätigungsverfahren (nachfolgend “OptIn”) akzeptiert, bei Ablehnung wird ein normaler
Link ohne Tracking verwendet.
Wir nutzen die besten Angebote und Services, um eine nahtlose und sichere Erfahrung auf
unserer Plattform zu bieten, trotz dessen bleiben Fehler nicht ausgeschlossen!
Alle Nutzer nehmen hiermit zur Kenntnis, dass durch technisch bedingte Fehler, stornierte
oder nicht erfasste Buchungen keine Analytics erfasst und Punkte vergeben werden.
Ausschließlich erfolgreiche RefLinks die zu einem Kauf ohne Rückgabe oder Widerruf
führen werden mit Punkten entlohnt.
Die Messdaten im Tracking Link zeigen uns und unseren Partnern den letzten Empfehler an,
nur der letzte Empfehlungslink in der Hierarchie der zu einem Kauf führt ist
ausschlaggebend für eine erfolgreiche Entlohnung.
Interne Nutzer stimmen durch die Registrierung und den LogIn eines Nutzerprofils zu,
externe Nutzer müssen den Datenschutzbestimmungen über einen immer wiederkehrenden
OptIn zustimmen.
Es steht jedem Nutzer zu, zu jeder Zeit das Tracking abzulehnen, in diesem Fall wird weder
der Empfehler noch der Empfänger Punkte für einen erfolgreichen RefLink erhalten..

VORAUSSETZUNGEN
Mit unseren Partnern und den zugehörigen Partnerprogrammen können wir unter anderem
mittels Affiliate Marketing erfolgreiche Produktempfehlungen über RefLinks mit Punkten
belohnen.
Jeder Punkt ist an das AffiliateLinkTracking unserer Partner gebunden, das Tracking
verfolgt die verschiedenen Berührungspunkte eines Nutzers und versichert unseren
Partnern den erfolgreichen Kauf eines Produktes über eine Produktempfehlung.
Folgende Regeln sind für das erfolgreiche Teilen von Produkten über RefLinks nötig:







Du solltest in deinem Profil eingeloggt sein
Erlaube Cookies, die mit uns zusammenhängen
Benutze keine Adblocker bzw. schalte circl und seine Partner frei
Vermeide das Schließen, Abbrechen oder Wiederherstellen von Seiten
Proxys können unseren Dienst beeinträchtigen, triff bitte Vorkehrungen
Beende einen Kauf immer in einer Session und öffne nicht zu viele Tabs
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Firewalls können unseren Dienst beeinträchtigen, triff bitte Vorkehrungen
Besuche keine Gutscheinportale oder Ähnliches, da dein Cookie überschrieben wird

Dir steht es offen jedes verfügbare Angebot und ähnliche Plattformen zu nutzen, bedenke
hierbei, dass sich circl ähnliche Plattformen und Anbieter auf das Tracking auswirken und du
dadurch deine Punkte nicht erhalten könntest.
Wir raten dir das parallele Nutzen ähnlicher Plattformen zu vermeiden, das Nichtbeachten
dieser Hinweise könnte den Verlust der zu erhaltenden Punkte bedeuten.

PERSONALISIERUNG
Unser Algorithmus verbessert dein Erlebnis auf unserer Plattform, durch deine Vorlieben
erkennen wir Produktempfehlungen die dir gefallen könnten und personalisieren die
Plattform mit passenden Angeboten.
Du stimmst zu, dass wir im Rahmen unseres Algorithmus, Rechts und DSGVOkonform ein
Nutzerprofil über dich anlegen und unsere Services für dich optimieren dürfen.

WERBUNG & MARKTFORSCHUNG
Deine im Profil hinterlegten Daten stehen der circl.link GmbH für Zwecke der Marktforschung
zur Verfügung. Diese Daten werden anonymisiert und entsprechend der im Rahmen der
DSGVO gegebenen Richtlinien verarbeitet. Die anonymen Daten werden für die
Optimierung unserer Dienste genutzt und im Rahmen der Analyse und der
Werbeoptimierung an unsere Partner übertragen. Dadurch kann unser Angebot an dich zum
einen verbessert und zum anderen individualisiert werden. Wir halten uns dabei an unsere
Datenschutzrichtlinie.
Wenn du dies nicht möchtest, kannst du dein Einverständnis jederzeit widerrufen. Gehe
dafür auf unsere Website circl.link oder schicke uns Post an: circl.link GmbH, Taunusstr.
5961, 55118 Mainz.

VERTRAGSLAUFZEIT
Mit Erstellung eines Nutzerprofils beginnt die vertragliche Zusammenarbeit aller Nutzer mit
circl.
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Der Vertrag kann zu jeder Zeit und aus wichtigem Grund von allen Nutzer auch ohne Grund
gekündigt werden.
Hierbei wird das Profil für 30 Tage pausiert und anschließend gelöscht.
Innerhalb dieser Frist kann man das Profil ohne RefLink und Datenverlust wiederherstellen.
Auf Wunsch kann ein Profil auch sofort gelöscht werden, zu beachten ist, dass alle offenen
Punkte bei Löschung verfallen und in den Besitz von circl übergehen.
Mit erfolgreicher Löschung eines Profils werden auch alle personenbezogenen Daten von
unseren Servern gelöscht, unsere Daten werden im Sinne der DSGVO in Deutschland
gespeichert.
Wir behalten uns das Recht vor, offene finanzrechtliche und notwendige Abrechnungs,
Punkt und DatenNachweise bis zur steuerlichen Abwicklung zu behalten und nach
Abschluss der gesetzlichen Frist zu löschen. Die gesammelten Punkte sind nicht an Dritte
übertragbar.

LÖSCHUNG / INAKTIV
Inaktive Nutzerprofile die mehr als 12 Monate nicht in Nutzung waren bzw. keinerlei Aktivität
aufweisen werden mit einer Frist von 3 Monaten gelöscht.
circl wird versuchen mit dem Profilbesitzer in Kontakt zu treten und innerhalb einer
angemessenen Frist auf die anstehende Löschung hinzuweisen.
Offene Punkte werden, sofern ein Auszahlungsverfahren hinterlegt ist, unabhängig der
Auszahlungsgrenze in Form von Bargeld ausgezahlt.

HAFTUNG
Wir stellen die Inhalte unserer Nutzer, sowie Angebote von Partnern über eine offene API
auf unserer Plattform dar.
circl haftet nicht für:

●

Nutzer Content, inhaltliche Qualität der Produktempfehlungen
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verfügbarkeit und Zustellbarkeit von Produkten und Dienstleistungen der Partner
Gewinne oder Verluste jedweder Art, die in unsachgemäßer Handhabung oder in
Missachtung unserer AGB getätigt wurden
Inhalte die auf circl über die API dargestellt werden, darunter Text, Bild und weitere
Informationen
einen Nutzer, vertritt diesen auch nicht oder handelt für ihn, außer es ist vertraglich
und im Rahmen einer Kooperation festgehalten.
Kauf und Vertragsabschlüsse zwischen den Nutzern, circl übernimmt keine Haftung
für neue oder bereits bestehende Verträge und zugehörige Leistungen
ununterbrochene Erreichbarkeit aller Funktionen, APIs, die Verfügbarkeit aller
Partnerprogramme und die dazugehörigen Produkte sowie Services
circl übernimmt im Bezug auf den § 10 TMG keine Haftung für externe Inhalte,
Webseiten und PartnerContent.
unsachgemäße Verlinkungen und externe Inhalte, alle Partner und externe
Webseitenbetreiber sind für ihre eigenen Inhalte verantwortlich
Missachtung des Regelwerkes

circl haftet für die im Rahmen der gesetzlich geltenden Pflichten, sofern hier eine grob
fahrlässige Verletzung der Pflichten oder die Verletzung des Lebens bzw. der Gesundheit
vorliegt
Der § 254 BGB im Sinne eines Mitverschuldens bleibt hiervon unberührt!
Kunden, Experten und Unternehmen stehen in keiner direkten Vertragsbeziehung.
circl versucht das bestmögliche Erlebnis zu schaffen, Störungen, Unterbrechungen oder
Ausfälle durch interne oder externe Wartungsarbeiten sind leider nicht ausgeschlossen.
Das dadurch entstandene fehlerhafte Tracking liegt außerhalb des Handlungsbereiches von
circl.
Es besteht kein Anspruch auf nicht aufgezeichnete Punkte, eine Nachbuchung ist
ausgeschlossen.
Vor einer Wartung werden die Nutzer auf die Servicearbeiten hingewiesen, unerwartete
Ausfälle durch interne oder externe Ausfälle sind hiervon ausgenommen.

Etwaige Probleme sind mit den jeweiligen Beteiligten in eigener Verantwortung zu klären.
Ohne Genehmigung der Urheber, haben die Nutzer auf der Plattform kein Recht die Inhalte
anderer Parteien zu kopieren, diese zu vervielfältigen oder anderweitig außerhalb des
Servicebereichs von circl zu nutzen!
circl übernimmt die Haftung von gesetzlichen Vertretern und Mitarbeitern die im Vorsatz oder
in grober Fahrlässigkeit handelten.
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Hiervon ausgenommen sind Verletzungen die durch eine höhere Gewalt verursacht wurden.
Sollte vertragliche Verletzung mehr als 6 Monate andauern, so wird der Vertrag mit einer
schriftlichen Fristsetzung des betroffenen Nutzers nach 30 Tagen hinfällig und die nicht
betroffene Nutzer von ihrer Pflicht befreit.
Jeder Nutzer verpflichtet sich die von ihm verursachten Kosten eines Rechtsstreits zu
tragen, darunter fallen die Anwalts aber auch Gerichts, sowie Schadensersatzkosten.
circl versucht durch bestmöglichste Kennzeichnung präventiv alle Nutzer zu schützen.
Dies ist ein Service der außerhalb unserer rechtlichen Pflichten liegt, jeder Nutzer ist für
eigene Inhalte und die richtige Kennzeichnung verantwortlich.
Die Verletzung von geltendem Recht und NichtKennzeichnung von Inhalten die über einen
RefLink getätigt werden verstößt gegen unsere AGB und muss gekennzeichnet werden!

KAUF, LIEFERUNG, RETOUREN & KUNDENSERVICE
circl dient grundsätzlich als Vermittler, ob direkt über die Plattform oder indirekt über
Verlinkung. Für die Verfügbarkeit, die Lieferung und den Service ist der Partner bzw.
Anbieter verantwortlich.
circl bietet eine Plattform auf der alle Nutzer in einen direkten Geschäftskontakt treten, die
Rechtsgeschäfte zwischen allen Nutzern befinden sich außerhalb der Handlung von circl.
Durch den Kauf eines Produktes steht der Käufer in keinem Rechtsgeschäft mit circl.
Der Kauf findet auf der Webseite / Plattform des Partners statt, in diesem Fall gelten auch
die AGB des Partners!
Die Ausnahme gilt bei circl Produkten oder Services, hier ist circl der Vertragspartner.
Unsere Plattform bietet eine Übersicht der Angebote unserer Partner, ein Kauf, die Lieferung
und die mögliche Retoure werden direkt über den Partner und nicht durch uns getätigt.
Für die Qualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produkte ist der Partner verantwortlich.
Wir bitten zu beachten, dass auch der Kundenservice nicht durch uns getätigt wird, bitte
kontaktiere hierzu die Partner oder Kontaktdaten auf deinem Kaufbeleg.
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ÄNDERUNGEN
circl behält sich vor, die AGB zu jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu verändern.
circl gibt Änderungen sechs Wochen vor der Umsetzung über die hinterlegte Nutzer EMail
Adressen bekannt.
Die jeweils letzte Änderungen ist im Archiv einzusehen und im Vergleich gegenübergestellt.
Ein Widerspruch muss innerhalb der gesetzten Frist geltend gemacht werden, ohne
Widerspruch wird die neue AGB mit allen Änderungen akzeptiert.
Im Falle eines Widerspruches ist circl berechtigt das Nutzerprofil ordentlich zu kündigen.
Nach Ablauf der Frist von sechs Wochen gelten die Änderungen als angenommen.
Die bei circl dargestellten Produkte verändern sich regelmäßig, hiermit wird zur Kenntnis
genommen dass bestehende Angebote und Services erweitert, verändert oder entfernt
werden können.

SCHLUSSBESTIMMUNG
Sollten bestimmte oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so betrifft dies nicht die
übrigen wirksamen Bestimmungen.
Wirksame Bestimmungen die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am nächsten
liegen, treten in Folge von unwirksamen Bestimmungen in Kraft und ersetzen diese.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UNKaufrechts.
Für jegliche Art von rechtlicher Streitigkeit liegt der Gerichtsstand beim Hauptsitz von circl.
Im Falle einer Insolvenz bzw. im Rahmen einer Zwangsvollstreckung wird durch einen
Insolvenzverwalter der Anspruch der Gläubiger verwaltet und geltend gemacht.
Jedem Nutzer ist bewusst, dass circl nur auf elektronischem Weg und in Ausnahmen
telefonisch oder postalisch in Kontakt aufnimmt.
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Es kommt in keinem Fall vor, dass ein circl Mitarbeiter nach personenbezogenen Daten
fragt, das Teilen persönlicher Informationen ist zum eigenen Schutz strikt untersagt, circl
haftet nicht für Schäden die durch Fahrlässigkeit verursacht wurden.
circl weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Plattform um einen Service handelt.
Wir weisen abschließend darauf in, dass circl nur als Vermittler aber nicht als
Vertragspartner dient.
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