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Servicebedingungen für Sie als Health Rise-

Gesundheitspartner 

zwischen der Health Rise GmbH und dem Partner 

gültig ab: 04.07.2018  

 
Ziel ist es, den Health Rise-Marktplatz (im Folgenden „Marktplatz“ genannt) der Health Rise GmbH (im 
Folgenden „Health Rise“ genannt) mit Qualitätsangeboten für Gesundheit & Wohlbefinden für Verbraucher 
und Unternehmenskunden zu bereichern und den Gesundheitspartner (im Folgenden „Partner“ genannt) 
bei der Gewinnung von Kunden zu unterstützen. 
 
1. Registrierte Partner können kostenlos auf dem Marktplatz ihr Unternehmen und ihre Angebote 

werblich darstellen. Eine Verlinkung auf die eigene Homepage des Partners (sogenannter ‚Backlink‘) ist 

ausdrücklich erlaubt. 

2. Kommt es zu einer Vermittlung einer Dienstleistung oder eines Produktes des Partners über den 

Marktplatz, zahlt der Partner eine Vermittlungsprovision gemäß der zum Zeitpunkt der Vermittlung 

gültigen Gebühr.   

3. Die Vermittlungsgebühr beträgt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Servicebedingungen 20 % des 

Nettoverkaufspreises der vom Partner auf dem Marktplatz eingestellten Angebote. 

4. Preis- oder Konditionsänderungen kündigt Health Rise auf elektronischem Weg mit einer Frist von 

einem Monat zum Monatsende an. Preisänderungen treten nach der Frist zum Monatsanfang in Kraft, 

sofern der Gesundheitspartner nicht von seinem Kündigungsrecht nach Punkt 6 dieser Bedingungen 

Gebrauch macht. 

5. Gutschriften erfolgen nach Abzug der Vermittlungsprovision vom Nettoverkaufspreis unmittelbar nach 

Nachweis der durchgeführten Leistung (zum Beispiel durch Einreichung des Gutscheins vom Kunden 

per E-Mail an gutschein@health-rise.de) auf dem bei der Registrierung erfassten Konto des 

Gesundheitspartners, spätestens jedoch 7 Tage nach Ende des Kalendermonats, in dem der Nachweis 

der durchgeführten Leistung erfolgte.  

6. Dieser unbefristete Vertrag ist beidseitig mit einer Frist von 14 Tagen kündbar. Der Gesundheitspartner 

kann die Kündigung postalisch an die im Impressum von Health Rise angegebene Adresse oder 

formlos per E-Mail an support@health-rise.de übermitteln. Unbeachtet der Kündigungsfrist hat der 

Partner jederzeit das Recht und die Möglichkeit, seine veröffentlichten Angebote zu löschen.  
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7. Während des Vertragsverhältnisses zwischen dem Partner und Health Rise über den Marktplatz 
gekaufte Gutscheine behalten ihre Gültigkeit auch über die Laufzeit des Vertragsverhältnisses hinaus. 
Der Partner verpflichtet sich, auch nach einer eventuellen Beendigung des Vertrages, die 
Gegenleistung des Gutscheinwertes zu erbringen. Health Rise verpflichtet sich in diesem Fall, den 
Gegenwert des Gutscheins, abzüglich des zum Zeitpunkt des Gutscheinkaufs geltenden 
Provisionssatzes, an den Partner auszuzahlen.  

8. Health Rise ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die Veröffentlichung von Angeboten auszusetzen. 

9. Health Rise ist insbesondere berechtigt, das zur Darstellung des Angebotes auf den Übersichtsseiten 

verwendete Bild selbst zu bestimmen beziehungsweise gegen ein optisch geeignetes Foto oder eine 

Grafik auszutauschen.  

10. Der Gesundheitspartner schlägt eine Verschlagwortung bzw. Zuordnung seiner Angebote zu 

Kategorien vor. Health Rise kann diese Zuordnung jedoch nach eigenem Ermessen festlegen oder 

ändern. Insbesondere wird damit der Tatsache Rechnung getragen, dass Kategorien und Schlagworte 

sich ändern können, ergänzt oder untergliedert werden. 

11. Health Rise darf fehlerhafte Inhalte korrigieren und sie als Vorlage in den verschiedenen Vertriebswegen 

verwenden. 

12. Der Partner wird nicht mit Irreführungen, gesetzlich unzulässigen Fremdvergleichen (zum Beispiel 

„weltbestes“) oder Selbstverständlichkeiten (zum Beispiel der gesetzlich vorgeschriebenen 

Produktgewährleistung) werben. 

13. Der Partner bestätigt, die angebotene Leistung zu den von ihm genannten Konditionen ausführen 

beziehungsweise liefern zu können und über die Rechte an Bildern, Links und Inhalten zu verfügen, die 

er Health Rise für die Veröffentlichung zur Verfügung stellt. 

14. Der Partner versichert, dass seine auf dem Health Rise-Marktplatz angebotenen Dienstleistungen oder 

Artikel nicht anderweitig – weder direkt noch indirekt – zu günstigeren Konditionen angeboten werden.  

15. Bei Anmeldung einer juristischen Person oder Personengesellschaft muss eine vertretungsberechtigte 

natürliche Person namentlich benannt werden. 

Der Partner bestätigt, dass er in der angegebenen Form gewerblich tätig und für seine Steuer selbst 
verantwortlich ist. Er bestätigt ebenso, dass er über alle Rechte verfügt, die von ihm auf dem Health 
Rise-Marktplatz veröffentlichten Angebote online zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen.  

Der Partner garantiert, dass die von ihm auf dem Marktplatz angebotenen Inhalte und Materialien 
fehlerfrei sind und dass er mit dem Angebot keine anwendbaren Bedingungen von Health Rise 
verletzen und keiner Person oder Gesellschaft Schaden zufügen wird. Dies schließt auch die 
Verletzung von Markenrechten ein. 

In diesem Zusammenhang stellt der Partner Health Rise von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen 
Health Rise geltend gemacht werden und aus oder im Zusammenhang mit den angebotenen Inhalten 
oder Materialien entstehen. 

Ausgenommen ist eine Haftung, die aus einem Versäumnis von Health Rise herrührt, die Inhalte in 
einer angemessenen Frist zu entfernen, nachdem Health Rise schriftlich (postalisch an die im 
Impressum angegebene Adresse von Health Rise oder per Email an support@health-rise.de) auf eine 
Rechtswidrigkeit hingewiesen wurde. 
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16. Die Registrierung als Gesundheitspartner gilt als Zustimmung zu diesen Servicebedingungen und somit 
als Zustimmung zur Vermittlung von Verkäufen und Darstellung des Gesundheitspartners sowie seiner 
Angebote gemäß den Servicebedingungen und den AGB von Health Rise. Health Rise hat das Recht, 
jederzeit Änderungen an diesen Servicebedingungen vorzunehmen. 

Die aktuellen Servicebedingungen können vom Gesundheitspartner jederzeit per E-Mail an 
support@health-rise.de oder postalisch über die im Impressum angegebene Adresse angefordert 
werden.  

17. Falls eine dieser Bedingungen für unwirksam, nichtig oder aus irgendeinem Grund für undurchsetzbar 
gehalten wird, gilt diese Regelung als abtrennbar und beeinflusst die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit 
aller verbleibenden Regelungen nicht. Es wird die Gültigkeit deutschen Rechts vereinbart. Soweit 
zulässig ist der Gerichtsstand Frankfurt am Main.  

 

Zusatzvereinbarung zu den Servicebedingungen für Health Rise-
Gesundheitspartner 
 
Health Rise garantiert dem Partner, die Festschreibung der zum Zeitpunkt der Registrierung geltenden 
Vermittlungsgebühr in Höhe von 20 % für die gesamte Dauer des Vertragsverhältnisses. 


