Empfehlungsprovisionen für Benutzer, zusätzliche Leistungen und
Vertragsbedingungen
Zusatzvereinbarungen, abweichend von den allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Kunde empfiehlt Kunde, unser Provisionsmodell:
Mit Beauftragung eines Basis Accounts mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten erhält der Kunde
während der Vertragslaufzeit die Möglichkeit, Provisionen für Empfehlungen zu erhalten, die zur
Registrierung von Neukunden, bis zum Abschluß eines Dienstleistungsvertrages mit netexx.com
führen. Für alle Dienstleistungsverträge mit netexx.com gilt generell eine Kündigungsfrist von 1
Kalendermonat vor Ende der Vertragslaufzeit.
Provisionszahlungen werden innerhalb der Vertragslaufzeit aus laufenden Einnahmen generiert und
monatlich dem Empfehlungsgeber gutgeschrieben. Sie betragen 20% der Brutto Einnahmen für die
Anzahl vermittelter Basis Accounts. Je nach Anzahl geworbener Kunden wird die Provision als
Rabatt auf die monatliche Rechnung gutgeschrieben oder bei Überschreiten der Berechnung der
Dienstleistungspreise die Überschußdifferenz seitens netexx.com auf das Bankkonto des Kunden
überwiesen.
Nicht provisionierbar sind Zusatzpakete, wie erweiterter Onlinespeicher, Mailpakete, mehrfache FTP
Zugänge oder PHP Webspace, die vom Kunden optional in Auftrag gegeben werden.
Ein genereller Anspruch auf Provisionszahlungen besteht nur bei regelmäßigem Zahlungseingang
seitens des vermittelten Kunden und bei regelmäßiger Zahlung der monatlichen Gebühren durch den
Vermittler oder das Vorliegen eines Erstattungsanspruches (Überschußauszahlung) gegenüber dem
Vermittler.
Bei der Vermittlung spezieller Dienstleistungen, wie Berater Honorare, Installation von Lizenzservern
nach dem System Modell von netexx.com und weiteren Sonderdienstleistungen wird die Provision
individuell vereinbart und beträgt in der Regel 20% des ausgewiesenen Gewinnes aus dem
vermittelten Auftrag, also dem Auftragswert, abzüglich Auslagen, Fahrtkosten und Mitarbeiterkosten.
Provisionen werden incl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer ausbezahlt. Der Provisionsnehmer hat den
Mehrwertsteueranteil selbst an die Finanzbehörden abzuführen. Auf die Einhaltung dieser
Vereinbarung hat netexx.com keinen Einfluss und kann bei Nichterfüllung nicht zur Verantwortung
gezogen werden. Der Informationspflicht gegenüber dem Provisionsnehmer wurde damit entsprochen.

Versandt von Rechnungen und Berechnen von Zusatzleistungen:
Rechnungen von netexx.com werden generell per Email zugestellt.
Für Rechnungen, die über den Postversand verschickt werden, werden zusätzlich 1,50 erhoben, die
in der Rechnung gesondert aufgeführt werden. Der Postversandt erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch
des Kunden.
Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug oder Nichteinlösung einer Lastschrift wird der Zugang des Benutzers gesperrt
und pro Rücklastschrift eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 10,00 erhoben. Nach 3 Monaten
oder drei Zahlungserinnerungen ohne Wiederaufnahme der Zahlung, auch rückständiger Beträge,

durch den Benutzer, kann eine Kündigung unsererseits erfolgen, wobei rechtliche Schritte durch
unsere Rechtsabteilung eingeleitet werden.
Bei vorzeitiger Kündigung durch mehrfachen Zahlungsverzug oder Verletzung der Nutzungsrichtlinien
innerhalb der allgemeinen Geschäftsbedingungen wird Gesamtbetrag für die gesamte Restlaufzeit des
Vertrages sofort zur Zahlung fällig.
Geltungsbereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen:
In allen Punkten über die Bereitstellung und Nutzung virtueller Arbeitsumgebungen und damit
verbundener Dienste gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch, was unser
Kündigungsrecht bei Missbrauch durch den Account - Inhaber oder Mitbenutzern, bzw. dritten
Personen anderer Personen betrifft.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier:
http://ludwig-nachrichtentechnik.de:8080/w3/agb.htm
oder durch den entsprechenden Link auf der Seite www.netexx.com .
Sie sind auch, zusammen mit diesem Dokument Gegenstand unserer Benutzerregistrierungen zur
Beauftragung von Online Dienstleistungen durch netexx.com .

Der Kunde erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis zu den Inhalten dieses Dokuments.

Datum, Unterschrift des Benutzers:
Bei minderjähringen Personen ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich
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