
 

 
Zusätzliche Teilnahmebedingungen der FTI Touristik GmbH für das FTI Partnerprogramm 

Diese Teilnahmebedingungen gelten ergänzend zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Publisher“ der Awin AG (auch in deren Stellung als Gesamtnachfolgerin der auf die Awin AG 

verschmolzenen affilinet GmbH) und regeln die weiteren Voraussetzungen für eine Teilnahme am FTI 

Partnerprogramm. 

Mit der Bewerbung des Partnerprogramms erklärt sich der Publisher mit diesen ausdrücklich 

einverstanden. 

1. Der Publisher muss über eine eigene Website verfügen und in deren Impressum als Betreiber der 

Webseite eingetragen sein. Reine E-Mail-Anmeldungen, bei denen der Anmelder nur seine E-Mail 

Adresse oder Social Logins verwendet und keine eigene Webseite angibt, werden nicht 

angenommen. 

2. Die Webseite des Publishers muss den an sie gestellten gesetzlichen Vorgaben entsprechen und 

insbesondere im Einklang mit deutschem Recht, insbesondere Wettbewerbs- und 

Datenschutzrechts,  stehen.  

Sie darf keine Inhalte aufweisen, die Rechte - insbesondere Urheber-, Namens oder 

Markenrechte – der FTI Touristik GmbH oder Dritter verletzen sowie die politischer, 

staatsgefährdender, gewaltgefährdender, gewaltverherrlichender, pornographischer oder 

jugendgefährdender Natur sind. Des Weiteren darf sie keine diskriminierenden, beleidigenden 

oder verleumderischen Aussagen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, 

Behinderung, sexueller Neigung und/oder Alter enthalten oder legale oder illegale Drogen 

bewerben, die nicht öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Zudem darf sie keine Viren 

oder andere ähnliche Programme enthalten, die Daten oder Systeme schädigen können.  

3. Die Webseite muss ein vollständiges Impressum einschließlich Name, Adresse und 

Kontaktmöglichkeiten enthalten, sowie alle weiteren gesetzlichen Anforderungen im Bereich der 

Werbung und der Telemedien (einschließlich des Datenschutzes) erfüllen.  

Dem Webseitennutzer darf zu keinem Zeitpunkt der Eindruck vermittelt werden, dass es sich um 

eine Webseite der FTI Touristik GmbH handelt oder der Betreiber die FTI Touristik GmbH im 

Rechtsverkehr vertreten oder Erklärungen für diese abgeben darf.   



 

 

4. Die im Rahmen des FTI Partnerprogramms zur Verfügung gestellten FTI Werbemittel dürfen nicht 

auf Webseiten eingebunden werden, deren Domainnamen die Rechte der FTI Touristik GmbH 

oder Rechte Dritter verletzen.  

Des Weiteren darf der Publisher geschützte Marken der FTI Touristik GmbH - wie insbesondere 

die Wortmarke FTI - nicht in den Metatags auf seiner Webseite einbinden. Dies gilt sowohl für die 

konkret geschützte Schreibweise als auch für ähnliche Schreibweisen und Tipp- und 

Rechtschreibfehler-Varianten der Marke. 

Jegliche Verwendung von geschützten oder lizensierten Marken und insbesondere Logos der FTI 

Touristik GmbH, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der FTI Touristik GmbH zulässig. 

5. FTI / FTI Touristik GmbH darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der FTI Touristik GmbH 

weder als Referenz angegeben, noch darf in irgendeiner anderen Weise mit der 

Vertragsbeziehung zur FTI Touristik GmbH geworben werden. 

6. Für den Fall, dass die FTI Touristik GmbH aufgrund eines Verstoßes des Publishers gegen einen 

der oben aufgeführten Punkte oder Pflichten durch den Publisher von Dritten in Anspruch 

genommen wird, verpflichtet sich der Publisher, die FTI Touristik GmbH in vollem Umfange von 

derartigen Ansprüchen, einschließlich etwaiger Kosten der Rechtsverteidigung, freizustellen. 

7. Die FTI Touristik GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

und ohne Angabe von Gründen eine bestehende Partnerschaft zu kündigen und/oder aus 

berechtigten Gründen Provisionen einzubehalten. 

8. Weitere Einschränkungen bezüglich der Bewerbung von FTI: 

a. Die Bewerbung des FTI Partnerprogramms in oder über Layer- und Banner-Netzwerke, 

sowie in oder durch Klammlos-, Paid-Mail-, Paid-Banner- und Paid-Klick-Programme ist 

nicht gestattet. Zudem sind im Rahmen des FTI Partnerprogramms keine Post-View 

Aktivitäten gestattet. 

b. Newsletterbewerbung 

Bevor der Publisher Angebote von FTI in seinem Newsletter  verwenden darf, muss er sich erst  

die Freigabe durch die FTI Touristik GmbH einholen. 

Der versendende Publisher muss klar als Verantwortlicher für den Newsletter-Versand erkennbar 

sein. Es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, dass die FTI Touristik GmbH den Newsletter-

Versand veranlasst hat. 



 

 

Der Newsletter-Empfänger muss den Empfang des Newsletters des Publishers per "Double Opt-

In" im Vorhinein zugelassen haben. Der Publisher muss dies entsprechend dokumentieren, damit 

er dies im Zweifel auch nachweisen kann.  

c. Die Bewerbung des FTI Partnerprogramms über Spam-Mails ist ausdrücklich untersagt.  

d. Die Verwendung von „FTI“, entweder in bzw. als Teil einer Domain/Sub-Domain einer 

Affiliate-Website, als auch die Positionierung innerhalb eines Werbetextes oder als 

Display-URL ist untersagt. Dies gilt auch für schreibweisenverwandte Varianten. Jeglicher 

Verstoß wird rechtlich verfolgt. 

e. In Hinblick auf die Darstellung der Angebote von FTI/FTI Touristik GmbH auf der 

Webseite des Publishers hat der Publisher folgendes zu beachten: 

• Eine iFrame Einbindung unserer Angebote, die Darstellung derselben als Pop-Under / 

Pop-Up/Site-Under  ist untersagt. 

• Der Publisher darf zur Bewerbung nur Texte und Bilder aus den von der FTI GmbH 

bereitgestellten Produktdaten nutzen und hierzu insbesondere nicht die Daten aus 

der FTI auslesen.  

Weiterhin ist dem Publisher untersagt: 

• Linkveränderung oder –maskierung Torrent Traffic 

• Social Media-Facebook-Werbeanzeigen (wie insbesondere auf Facebook, Instagram, 

usw.) unter Verwendung von Marken oder Logos der FTI Touristik GmbH oder mit 

Angeboten der FTI Touristik GmbH zu schalten. 

• Fanseiten unter unserem Firmen- oder Markennamen oder unter FTI zu erstellen  

• Anreizschaffenden Traffic  (z.B. virtuelle Währung) zu generieren. 

f. Die Schaltung von bezahlten Suchergebnissen (SEM)  ist nicht erlaubt.  

g. FTI erlaubt keine Partnerschaften im Bereich Affiliate mit Cashback- und Rabatt-

Systemen. 

h. Der Publisher sichert zu, keine offensichtlichen Error-Fares wie zum Beispiel 1€ Reisen zu 

posten. Sales, die über solche Error-Fares erfolgen, werden ausnahmslos nicht vergütet. 

9. Testbuchungen bedürfen zur Vermeidung von Leistungsträgerstornokosten stets der vorherigen 

Freigabe durch das FTI Affiliate Team. Der Publisher haftet insoweit für die der FTI Touristik 

GmbH im Rahmen nicht abgestimmter Testbuchungen entstehenden Kosten oder ihr gegenüber 

durch Dritte (z.B. Reiseveranstalter) geltend gemachten Ansprüche.  

10. Reiseversicherungen und Zusatzleistungen sind von der Verprovisionierung ausgenommen. 

Zudem sind die Buchungen von der Verprovisionierung ausgenommen, die nicht über 



 

 

die direkte Verlinkung online getätigt werden, sondern lediglich aus Anlass der Präsentation oder 

Verlinkung auf anderem wie insbesondere auf telefonischem Wege getätigt werden. Eine 

Verprovisionierung kann demnach auch nur erfolgen, wenn der Publisher eindeutig als letzter 

Touchpoint vor der Reisebuchung des Kunden durch das Affiliate Netzwerk zugeordnet werden 

kann. 

11. Für Gutschein- und Schnäppchenportale behalten wir uns eine abweichende Vergütung vor. 

12. Durch die FTI Touristik GmbH an einzelne Partner exklusiv ausgegebene Gutscheine können nur 

durch diese zur Einlösung gebracht werden. Eine Verwendung durch andere Partner oder 

Publisher bzw. eine Verprovisionierung der dabei generierten Umsätze ist ausgeschlossen. 

13. Bei der Bewerbung eines Gutscheins von FTI müssen durch den Publisher sämtliche Konditionen 

und Einschränkungen des Gutscheins kommuniziert werden. 

14. Bei Missachtung dieser Regeln oder Pflichten durch den Publisher, behalten wir uns das Recht 

vor, Ihre Partnerschaft bis zur Beseitigung des Verstoßes zu pausieren oder in besonders 

schweren Fällen fristlos zu beenden. Zudem behalten wir uns vor, Provisionen zu stornieren oder 

zurückzufordern, die unter deren Missachtung entstanden sind.  

Stand: Juni 2019  

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen 

FTI Affiliate-Team 

E-Mail: partnerprogramm@fti.de  

 

FTI Touristik GmbH 

Landsberger Str. 88

80339 München 

www.fti.de   

 

 

 

 

 


