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KOOPERATIONSVEREINBARUNG FÜR MANAWA 
 
xxx ist eine unter xxx Gesetz eingetragene Firma, mit Geschäftsräumen in xxx; Handelsregister xxx, hiermit               
vertreten durch xxx. 
 
Ich                                     stimme den untenstehenden Kooperationskonditionen zu. 
 
ADRENALINE HUNTER SAS, mit Geschäftsname MANAWA („MANAWA“), ist eine unter französischem Gesetz            
eingetragene Firma mit einem Grundkapital von 8.521,54 Euro und Geschäftsräumen in 116 Rue Réaumur, 75002               
Paris, Frankreich; Handelsregister Paris Nr. 813 255 783.  
 
MANAWA ist der Eigentümer und Betreiber der Website manawa.com (die „Plattform“), einer            
Online-Buchungsplattform, durch die teilnehmende Partner (die „Partner“) Sportaktivitäten und verwandte          
Dienstleistungen verkaufen und bewerben können, die es Teilnehmern ermöglicht, die genannten Dienstleistungen            
zu buchen unter den in diesem Dokument festgelegten allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Um von den von MANAWA angebotenen Dienstleistungen zu profitieren und Zugang zur Plattform zu erhalten,               
müssen Partner den in dieser „Vereinbarung‘‘ definierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen          
(hiernach „Bedingungen“).  
 
Die Bedeutung einzelner Wörter (fettgedruckte Wörter) wird in den relevanten Abschnitten definiert. Diese Wörter              
tragen diese festgelegte Bedeutung für die Gesamtheit des vorliegenden Vertrags. 
 
ARTIKEL1 VEREINBARUNG 
 
Der Partner ist im Bereich der Bereitstellung von Sportaktivitäten und verwandten Dienstleistungen tätig (die              
„Aktivität(en)“) und hat ein Interesse an der Bewerbung und dem Verkauf der genannten Aktivitäten durch die                
Plattform unter seinem eigenen Namen und eigener Marke. 
 
Diese Vereinbarung, welche den Zugang des Partners und die Verwendung der Plattform und verwandte              
Dienstleistungen regelt, wird eingegangen zwischen MANAWA und dem Partner (die „Parteien“ oder einzeln             
„Partei“).  
 
Handelt es sich bei dem Partner um ein Unternehmen, so bekennt der Unterzeichnende, dass er das Recht und die                   
Autorität besitzt, für seine Organisation bindende Geschäftsbeziehungen einzugehen und in die Vereinbarung            
einzutreten.  
  
ARTIKEL2  BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN VON MANAWA  
 
MANAWA handelt als Vermittler zwischen Partnern und Endnutzern oder Kunden und ist in keinem Fall eine Partei                 
in Verträgen zwischen Partnern und Nutzern der Plattform, die eine Transaktion eingegangen sind mit Partnern               
durch die Plattform (wie hiernach definiert) (die „Kunden“). D.h. das Eingehen eines Vertrags durch einen Kunden                
durch die Plattform ist gleichwertig mit einer Buchung, die direkt mit dem Partner abgeschlossen wurde. 
 
Die Dienstleistungen, die den Partnern durch MANAWA über die Plattform (die „Plattformdienstleistungen“)            
bereitgestellt werden, bestehen aus: 

- Referenzierung aller oder eines Teils der Aktivitäten des Partners (die „Aktivitäten“) gestützt auf             
Informationen, die durch den Partner bereitgestellt wurden; 

- Den Nutzern ermöglichen, den Partnern Buchungsanfragen zu senden oder Aktivitäten in Form von             
Geschenkgutscheinen zu erwerben, näher beschrieben im Abschnitt „Buchungsvorgang“ der Bedingungen;  

- Dem Ermöglichen von Zahlungen zwischen dem Kunden und dem Partner, im Auftrag des Partners, wie               
weiter beschrieben im Abschnitt „Zahlungsdienstleistungen“ der Bedingungen; 

- Partnern und Kunden zu ermöglichen, Aktivitäten zu stornieren mit automatisierten Folgezahlungen, die            
Gegenstand der Stornierungsbestimmungen sind; 

- Dem Gewähren eines Zugangs zu einem persönlichen Partnerkonto (der „Account“) auf der Plattform, durch              
das der Partner auf eine Liste und Beschreibungen seiner Aktivitäten zugreifen kann sowie die Buchungen               
für seine Aktivitäten verwalten kann. 
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Falls dies vom Partner gewünscht ist, kann MANAWA zusätzliche Dienstleistungen bereitstellen (bspw.            
Hervorhebung von Aktivitäten des Partners durch spezifische Inhalte und/oder Newsletter an die Benutzer der              
Plattform). Solche zusätzlichen Dienstleistungen ziehen zusätzliche Kosten nach sich, wie entweder in der             
MANAWA Preisliste angegeben oder durch separate Vereinbarungen zwischen den Parteien geregelt. 
 
Insbesondere hat der Partner die Möglichkeit, die Reservierungs- und Zahlungsdienste von MANAWA zu nutzen,              
um Reservierungen und Zahlungen auf seiner eigenen Website vorzunehmen (dem "Widget"). In diesem Fall              
werden Transaktionen, die von der Website des Partners ausgehen, separat verfolgt und identifiziert. 
 
Soweit durch anwendbares Recht zugelassen, geht MANAWA keinerlei Erklärungen, Verpflichtungen oder           
Garantien ein, die nicht in irgendeiner Form in Verbindung mit der Vereinbarung oder den Plattformdienstleistungen               
stehen (einschließlich Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für den Zweck), außer für die             
Erklärungen, Verpflichtungen und Garantien, die ausdrücklich und einvernehmlich in diesen Bedingungen verfasst            
sind. Insbesondere gibt MANAWA weder eine Garantie bezüglich der Verfügbarkeit der Plattform durch eine              
zeitnahe, sichere oder fehlerfreie Basis, noch bezüglich der Erfüllung der Bedürfnisse, Anforderungen und             
Erwartungen des Partners und/oder des Kunden. 
 
Die Plattform von MANAWA wurde nur für gewerbliche Partner entwickelt. Des Weiteren ist MANAWA jederzeit in                
der Lage in seinem alleinigen Ermessen zu entscheiden, welche Partner und Aktivitäten auf der Platform gelistet                
werden.  
 
 
ARTIKEL3 VERPFLICHTUNGEN DES PARTNERS 

 
3.1 Information  
 
Der Partner stellt MANAWA alle notwendigen zusätzlichen Informationen und/oder Dokumente, die in            
angemessener Weise von MANAWA verlangt werden können, zur Verfügung, einschließlich, aber nicht begrenzt             
auf: 
 

o Informationen und aktuelle Dokumente zur Überprüfung der Identität, des rechtlichen Status, von            
Anteilseignern und Zahlungsdetails; 

o Professionelle Lizenzen, Diplome, Zertifizierungen, usw.; 
o Versicherungspolicen wie unten beschrieben; 
o jegliche Information über seine Aktivitäten. 

 
3.2 Erklärungen und Garantien 
 
Der Partner erklärt und garantiert, dass er ein ordnungsgemäß eingetragenes Unternehmen oder Unternehmer ist,              
dass er alleinig verantwortlich für jegliche Aktivitäten ist, die durch die Plattform gebucht werden, und dass er                 
während der gesamten Gültigkeit dieser Vereinbarung: 
 

- Die notwendigen Rechte und die Autorität hat, die Vereinbarung einzugehen und die Vereinbarung in jeder               
Hinsicht zu erfüllen; 

- ordnungsgemäß organisiert ist, rechtsgültig besteht und in Übereinstimmung ist mit den Gesetzen des             
Landes, in dem er registriert ist, um seine Aktivitäten auszuführen; 

- alle notwendigen Lizenzen, Einwilligungen, Erlaubnisse, Autorisierungen und Vereinbarungen besitzt, die          
notwendig sind, um den Verpflichtungen dieser Vereinbarung nachzukommen; 

- alle notwendigen Erlaubnisse, Autorisierungen, Lizenzen, Diplome, Qualifikationen und andere         
Autorisierungen besitzt, die erforderlich oder notwendig für den Betrieb und die Zurverfügungstellung der             
Aktivitäten sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf jegliche professionelle Qualifizierungen im           
Zusammenhang mit der betreffenden Aktivität) und alle Aktivitäten auf eine professionelle und fachgerechte             
Art und Weise mit hoher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit und in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen              
Standards (einschließlich Sicherheit, Gesundheit, etc.) der relevanten Berufsorganisationen oder         
Vereinigungen zur Verfügung stellt und ausführt;  

- sicherstellt, dass die Aktivitäten keinerlei anwendbare Gesetze oder Regelungen oder die Rechte Dritter             
oder moralische Rechte verletzen; 

- die von den Kunden gebuchten Aktivitäten zur Verfügung stellt (ohne Verbindlichkeit zu 3.6) und den               
bestmöglichen Kundendienst und die bestmögliche Kundenerfahrung sicherstellt; 
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- die Aktionen (oder das Unterlassen) jeglicher Arbeiter, Angestellten, Zeitarbeiter, Agenten, Subunternehmer,           
Direktoren, Repräsentanten und, allgemeiner, jeden, der Teil hat oder zur Bereitstellung der Aktivitäten             
beiträgt (das „Personal“), beaufsichtigt, kontrolliert und dafür die volle Verantwortung übernimmt. 

 
Der Partner informiert MANAWA unverzüglich im Falle, dass Erklärungen oder Garantien nicht eingehalten werden              
können oder es andere Umstände gibt, die zur Nichteinhaltung führen können. 
 
Der Partner stimmt ausdrücklich zu, dass es nicht in der Pflicht von MANAWA liegt, den Partner bezüglich                 
Einhaltung und Verpflichtungen, einschließlich steuerlicher Verpflichtungen, gesetzgeberischen oder anderen         
Regulierungen zu informieren, und dass allein der Partner diese Verantwortung trägt. 
 
Soweit nicht ausdrücklich anderswertig vereinbart mit und durch MANAWA, stellt der Partner die Aktivitäten zur               
Verfügung und führt sie aus. Der Partner handelt unter keinen Umständen als Wiederverkäufer für dritte Parteien                
und/oder bietet Aktivitäten an, die in Wirklichkeit von Subunternehmer durchgeführt werden.  
 
Der Partner ist verantwortlich für alle Kundendienstleistungen in Bezug auf oder entstehend aus den Aktivitäten,               
einschließlich, ohne Begrenzung, dem Management von Ansprüchen Dritter, Beschwerden, Forderungen,          
Regresse oder Rechtsstreitigkeiten. Im Falle, dass MANAWA solche Anfragen oder jegliche Kommunikation von             
Kunden oder Dritten bezüglich der Aktivitäten erhält, wird ADRENALINE HUNTER sein bestmögliches tun, diese              
Anfragen zu beantworten oder diese aber an den Partner weiterleiten. 
 
3.3 Preisgestaltung  

 
Der Partner garantiert, dass die Preise der Aktivitäten auf der Plattform nicht höher sind als die Preise, die auf der                    
Webseite des Partners, in Katalogen oder auf anderen Plattformen oder Kanälen, einschließlich Direktverkäufe vor              
Ort der Ausführung der Aktivitäten, angegeben sind. 
 
Der Preis für jede Aktivität schließt alle Steuern, Gebühren, etc. ein. Der Partner soll unter keinen Umständen den                  
Kunden bitten jegliche weitere Steuern, Gebühren, Kommissionen oder andere Ausgaben in Verbindung mit den              
Aktivitäten zu zahlen, mit Ausnahme von optionalen Zusatzleistungen (Fotos, Videos, etc.). 
 
Der Partner stimmt zu, dass Änderungen in dem Preis der Aktivität, die nach dem Kauf eines Geschenkgutscheins                 
gemacht werden, nicht den genannten Gutschein betreffen, und der Preis zum Kaufzeitpunkt während des              
Gültigkeitszeitraums des Gutscheins gilt. 
 
3.4 Inhalt 
 
Der Partner beschreibt Aktivitäten im Einklang mit den Prinzipien und Anforderungen der Plattform. Die              
Beschreibungen der Aktivitäten müssen zu jedem Zeitpunkt vollständig und akkurat sein (Der Partner muss              
MANAWA sofort benachrichtigen, sollte eine Aktivität verändert werden, oder nicht mehr verfügbar sein). Der              
Partner ist alleine dafür verantwortlich, die Plattform und die Kunden mit akkuraten Informationen zu versorgen,               
welche mindestens die korrekte Beschreibung der Aktivitäten und den Preis beinhalten sollen.  
 
Weiterhin soll der Partner keine Inhalte senden oder posten, welche (i) zutreffende Gesetze oder Regulationen, (ii)                
Rechte, inklusive Rechte für geistiges Eigentum verletzen könnten und/oder (iii) jegliche           
politische/religiöse/sexuelle Aktivität oder Präferenz bewerben und/oder von einem Nutzer als anstößig empfunden            
werden könnten (für den Zweck dieser Bedingungen, steht „Inhalt“ für jede Information und andere Elemente, die                
MANAWA direkt oder indirekt durch die Webseite des Partners zur Verfügung stehen, oder von dem Partner durch                 
die Dienste der Plattform bereitgestellt werden, inklusive, aber nicht beschränkt auf: Dokumente, Fotos, Texte,              
Marke und Informationen zur Information und Präsentation der Aktivitäten). 
 
Es wird daran erinnert, und vom Partner anerkannt und bestätigt, dass die Darstellung und Einbindung jeder                
Aktivität und/oder Inhalten auf der Plattform unter dem alleinigen Ermessen von MANAWA erfolgt. MANAWA              
behält sich also das Recht vor sich zu weigern eine Aktivität auf der Plattform anzubieten und/oder Inhalte zu                  
veröffentlichen. Weiterhin hat MANAWA das Recht, jegliche Aktivitäten oder Inhalte jederzeit von der Plattform zu               
entfernen, oder zu verändern. Jegliche Veränderungen, die von MANAWA an dem Inhalt des Partners gemacht               
werden, werden dem Partner innerhalb einer angemessenen Zeitspanne gemeldet. Ungeachtet des eben            
genannten hat MANAWA nicht das Recht, Veränderungen, die den Inhalt oder Preis der Aktivität betreffen,               
vorzunehmen. 
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Mit Abschluss dieser Vereinbarung können auf Wunsch des Partners MANAWA und der Partner direkte Links zu                
Ihren jeweiligen Webseiten, und das Logo von MANAWA auf ihren Webseiten posten, um eine bessere               
Suchmaschinenoptimierung zu erzielen. 
 
3.5 Buchungsvorgang  
 
Wenn ein Verfügbarkeitsanfrage benötigt wird, trägt der Plattformnutzer seine Zahlungsdaten ein (Prä-            
Autorisierung der Zahlung) und schickt eine Buchungsanfrage über die Plattform ab. Die Buchungsanfrage wird              
automatisch an den Partner weitergeleitet, via E-Mail, SMS oder anderen Kommunikationswegen. 
 
Der Partner beantwortet Anfragen innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden. Wenn der Partner die Anfrage nicht               
innerhalb von 48 Stunden beantwortet, darf MANAWA eine andere, ähnliche Aktivität eines anderen Partners dem               
Plattformnutzer vorschlagen und/oder die Prä-Autorisierung der Kreditkarte (oder anderer Zahlungsmethode)          
rückgängig machen. 
 
Wenn die Anfrage angenommen und die Buchung bestätigt wird, zieht MANAWA den Preis der Aktivität durch                
Belastung der Kreditkarte des Kunden (oder anderer Zahlungsmethode) ein, und der Vertrag zwischen dem              
Kunden und Partner wird bindend (die „Transaktion“). 
 
Wenn keine Verfügbarkeitsanfrage benötigt wird, kann der Plattformnutzer die Aktivität direkt buchen und auf der               
Plattform via Kreditkarte, oder einer anderen akzeptierten Zahlungsmethode bezahlen, und damit die Transaktion             
abschließen. 
 
Beim Kauf von Geschenkgutscheinen zieht MANAWA den Preis der Aktivität von der Kreditkarte des Kunden direkt                
ab. Zum Buchen der Aktivität folgt der durch den Gutschein Begünstigte demselben Buchungsvorgang, der oben               
dargestellt wurde, und der Partner wird von der Buchung über denselben Weg informiert.  
 
3.6 Stornierung  
 
Grundlegende Richtlinie 
 
Wenn der Partner in seinem Account eine neue Aktivität anlegt, wählt er eins von vier Stornierungsverfahren. Das                 
von der Aktivität abhängige Stornierungsverfahren wird den Plattformnutzern einfach zugänglich sein und den             
Kunden während des Buchungsvorgangs kommuniziert werden. Das Stornierungsverfahren stellt ein          
Schlüsselelement der Transaktion dar.  
 
Stornierung durch den Kunden 
 
Der Kunde kann die Transaktion jederzeit je nach dem zutreffenden Stornierungsverfahren stornieren.  
 
Sollte der Kunde den Partner direkt für eine Stornierung kontaktieren, benachrichtigt der Partner MANAWA so               
schnell wie irgend möglich.  
 
Stornierung durch den Partner 
 
Der Partner verpflichtet sich, die vom Kunden gebuchten Aktivitäten bereitzustellen. Der Partner darf die              
Transaktion nur im Falle unvorhersehbarer und unvermeidbarer äußerer Umstände, welche die Durchführung der             
Aktivität unmöglich oder gefährlich machen (z.B. Wetterbedingungen oder höhere Macht), stornieren.  
 
Der Partner informiert MANAWA und den Kunden sobald wie möglich, entweder direkt oder durch die Plattform. 
 
Folgen einer Stornierung 
 
Sobald MANAWA von der Stornierung benachrichtigt wird, wird MANAWA, wenn möglich, eine Erstattung des              
Preises an den Kunden durchführen, im Einklang mit dem für die Aktivität oder Transaktion zutreffenden               
Stornierungsverfahren. Wenn dem Kunden eine Teilerstattung zusteht, wird das übrige Geld an den Partner              
ausgezahlt, abzüglich der unten definierten Kommission von MANAWA. 
 
Wenn ein Kunde nicht rechtzeitig zur Durchführung der gebuchten Aktivität eincheckt, informiert der Partner              
MANAWA innerhalb eines (1) Tages nach dem Check-in-Datum. In diesem Fall wird der dem Kunden berechnete                
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Betrag von MANAWA so behandelt, als wäre die Aktivität tatsächlich durchgeführt worden, und wird dem Partner                
abzüglich der unten definierten Kommission von MANAWA ausgezahlt. 
 
3.7 Versicherungen 

 
Der Partner erklärt, dass er jetzt und während der gesamten Gültigkeit der Bedingungen adäquate              
professionelle, geschäftliche und öffentliche Versicherungen bei einem erstklassigen Versicherungsanbieter         
gebucht hat, welche jegliche direkte und indirekte Schäden abdecken, inklusive aber nicht beschränkt auf              
körperliche Verletzungen (inklusive Tod) und Sachschäden (i) entstehend aus, oder verknüpft mit der             
Durchführung der Aktivitäten, die direkt oder indirekt dem Partner, seinem Personal und/oder Mitarbeitern             
zuzuschreiben sind, oder jeglichem Individuum oder legalen Entität, die für den Partner in irgendeiner              
Kapazität arbeitet oder handelt, und/oder (ii) in Verbindung mit Verpflichtungen und Garantien, die der              
Partner nach diesen Bedingungen hat. 

 
Der Partner nimmt auf sich, MANAWA mit der Annahme dieser Bedingungen, und jedes Jahr, mit einer                
Kopie jeglicher Versicherungszertifikate die von dem Partner in Verbindung mit Geschäftstätigkeiten und den             
Aktivitäten gehalten werden, zu versorgen. 
 
3.8 Loyalität 
 
Alle Kundenanfragen die von dem Partner direkt oder indirekt über die Plattform empfangen werden, sollen über                
die Plattform abgehandelt werden. Wenn ein möglicher Kunde von der Plattform ausgehend eine Aktivität nicht               
über die Plattform bucht, soll der Partner ihn zur Plattform verweisen. Die Kommission(en) bei (einer) solchen                
Transaktion(en), die außerhalb der Plattform beschlossen wurde(n) ist zu zahlen, als wäre(n) die Transaktion(en)              
auf der Plattform abgeschlossen worden. 
 
3.9 Login und Passwort 
 
Der Partner ist verantwortlich dafür, sein Login und Passwort, mit welchen er auf das Extranet MANAWA zugreifen                 
kann, geheimzuhalten. Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt MANAWA das Passwort regelmäßig zu ändern.  
 
Der Partner trägt die volle Verantwortung für Taten auf der Plattform durch jegliche Person, die Zugang zu dem                  
Account durch das Login und das Passwort erlangt hat. MANAWA ist nicht für Schäden und Verluste                
verantwortlich, die durch Sicherheitslücken entstehen, die durch Versagen der Geheimhaltung des Logins und des              
Passworts durch den Partner entstanden sind.  
 
ARTIKEL4 ZAHLUNGEN UND PROVISIONEN 

 
4.1 Erste Kundenzahlung & Rechnungslegung 
 
Der Partner beauftragt MANAWA hiermit, als Bevollmächtigter für die Verarbeitung von Zahlungen und             
Erstattungen in Bezug auf die Transaktionen zu fungieren.  
 
Daher vereinbaren die Parteien, dass MANAWA nach Abschluss einer Transaktion die Zahlung in Höhe des vollen                
Preises der Aktivität abwickelt.  
 
Der Partner unterstützt MANAWA bei der Bekämpfung von Kreditkartenbetrug (z. B. betrügerische Buchungen             
aufgrund von Diebstahl und unbefugter Verwendung von Kreditkartendaten Dritter), die bei Transaktionen auftreten             
können. Daher kann MANAWA den Partner bitten, die Identität des Kunden (z. B. Reisepass, Personalausweis) vor                
Beginn der Aktivität zu prüfen und anzugeben. 
 
In Bezug auf Rechnungen ist der Partner allein verantwortlich für: 
 

- Erstellen von Rechnungen an Kunden gemäß seiner üblichen Geschäftspraxis; 
- Feststellen, ob Steuern (wie unten definiert) für die Transaktion gelten und die korrekten Steuern erheben,               

an die zuständige Steuerbehörde melden und bezahlen („Steuer(n)“ im Sinne dieser Bedingungen sind alle              
Steuern, Verkäufe, Waren und Dienstleistungen, Verwendung, Verbrauchssteuer, Import, Export,         
Wertschöpfung, Verbrauch und andere Steuern und Abgaben, die aus jeglichem Grund im Zusammenhang             
mit Werbung, Angebot oder Verkauf von Aktivitäten des Partners auf oder über die Plattform erhoben,               
getätigt oder verlangt werden oder anderweitig im Zusammenhang mit einer Handlung, Untätigkeit oder             
Unterlassung des Partners oder einem seiner Mitarbeiter anfallen). 
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4.2 Kostenleistungen der Plattform 
 
In Bezug auf alle Transaktionen, die über die Plattform abgewickelt werden, zahlt der Partner an MANAWA eine                 
Provision in Höhe von [ ] % des gesamten Buchungswerts (einschließlich Mehrwertsteuer). In Bezug auf jede                
Transaktion, die über die Plattform über das Widget (falls vom Partner genutzt) abgeschlossen wird, zahlt der                
Partner an MANAWA eine Provision in Höhe von [ ] % des Gesamtwerts (einschließlich Mehrwertsteuer) der                
Transaktion (zusammen die "Provision"). 
 
Die Provision gilt auch für alle Beträge, die vom Kunden im Falle einer Stornierung gegebenenfalls einbehalten                
wird. Der Partner ist für die fälligen Steuern verantwortlich und der Partner zahlt MANAWA die Provision ohne                 
jeglichen Abzug für diese Beträge. 
 
Die Provision selbst unterliegt möglicherweise der Mehrwertsteuer gemäß den geltenden Gesetzen. 
 
Die Provision wird von MANAWA, wie unten beschrieben, monatlich dem Partner in Rechnung gestellt. Die               
entsprechenden Rechnungen werden per E-Mail übermittelt und können ebenfalls über das Partnerkonto auf der              
Plattform eingesehen werden.  
 
4.3 Saldierung Zahlungsprozess 
 
Alle Finanztransaktionen werden von den Finanzdienstleister(n) von MANAWA abgewickelt. Entsprechende Gelder           
von Kunden werden auf einem Bankkonto getrennt von den Konten von MANAWA gelagert. 
 
Am 14. Tag nach dem Ende eines jeden Monats berechnet MANAWA gemäß den folgenden Grundsätzen den                
dem Partner geschuldeten Betrag (der „Saldo“): 
 

- von den Kunden gezahlter Gesamtbetrag für die im Vormonat durchgeführten und abgeschlossenen            
Aktivitäten sowie alle im Falle von Stornierungen von Kunden einbehaltenen Beträge; 

- abzüglich der Beträge, die Transaktionen entsprechen, die von Kunden angefochten wurden (Beträge, die             
Transaktionen oder Aktivitäten entsprechen, die zu einer Streitigkeit führen, werden dem Partner erst dann              
ausgezahlt, wenn die Streitigkeit zugunsten des Partners beigelegt wurde); 

- abzüglich der durch den Partner fälligen Provisionen an MANAWA und aller anderen Gebühren oder              
Beträge, die der Partner an MANAWA zu zahlen hat (z. B. Gebühren für zusätzliche Dienstleistungen von                
MANAWA). 

 
Der dem Saldo entsprechende Betrag wird spätestens 16 (sechzehn) Tage nach dem Ende eines jeden Monats                
auf das Konto des Partners überwiesen, vorausgesetzt, alle Dokumente, die nach den geltenden Gesetzen und               
Vorschriften (oft auch als „KYC-Dokumente“ bezeichnet) erforderlich sind, wurden als (gültige)           
Versicherungsdokumente und professionelle Dokumente von dem Partner MANAWA und/oder seinen          
Finanzdienstleistern zur Verfügung gestellt, und diese Zahlung verstößt nicht gegen Gesetze oder Vorschriften. 
 
Standardbankgebühren und andere Transaktionskosten gehen zu Lasten von MANAWA, es sei denn, die             
besondere Situation des Partners generiert nicht standardmäßige Transaktionskosten (z.B. aufgrund des           
Bankkontos des Partners, seines Bankensystems oder der gewählten Währung).  
 
Aufgrund von Gebühren für Überweisungen in bestimmten Regionen (die die Nutzung des SWIFT-Netzwerkes             
unabdingbar machen), kann MANAWA beschließen, die Zahlung des Guthabens an den Partner zu verschieben,              
bis das Guthaben einen variablen Mindestbetrag und höchstens einen Betrag von 1000€, oder einen              
entsprechenden Betrag in der Zahlungswährung des Partners, erreicht. 
 
ARTIKEL5 GEISTIGES EIGENTUM 

 
Der Partner erkennt an, dass MANAWA alle Rechte (einschließlich Rechte an geistigem Eigentum) an der               
Plattform und den damit verbundenen Marken, Logos, Inhalten, Quellcodes usw. (die „Eigentumsrechte“) besitzt.             
Die Vereinbarung gewährt dem Partner keine impliziten oder sonstigen Rechte in Bezug auf die Eigentumsrechte. 
 
Zur Bewerbung der Aktivitäten und der Plattform und zur Erbringung der Plattform-Dienste ermächtigt der Partner               
MANAWA, alle Elemente des Inhalts zu verwenden, zu reproduzieren und anzupassen. Diese weltweite Lizenz              
wird kostenlos zur Verfügung gestellt, da sich der Partner darüber im Klaren ist, dass es erforderlich und in seinem                   
Interesse ist, MANAWA Werbung für die Aktivitäten und die Plattform zu ermöglichen. Diese Lizenz beinhaltet das                
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Recht für MANAWA, den Inhalt einschließlich der Marken und Logos des Partners in verschiedenen              
Marketingmedien zu verwenden und anzuzeigen. 
 
Die Rechte, die MANAWA eingeräumt werden, können von diesem Unternehmen an Subunternehmen,            
Unterauftragnehmer oder Partnern, insbesondere Affiliate-Partnern, über welche die Aktivitäten angeboten oder           
beworben werden können (z. B. Reiseführer, Sport- und Reiseblogger usw.), unterlizensiert werden. 
 
Der Partner muss alle Zustimmungen, Lizenzen oder Genehmigungen einholen, die MANAWA zur Nutzung,             
Verwertung und/oder Anpassung der Inhalte benötigt. Der Partner hält ADRENALINE HUNTER von allen             
Verpflichtungen schad- und klaglos, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung durch den Partner              
ergeben. 
 
ARTIKEL6 DATENSCHUTZ. 
 
Jede Vertragspartei garantiert und verpflichtet sich, all ihre Verpflichtungen aus allen anwendbaren            
Datenschutzgesetzen („Datenschutzgesetze“) einzuhalten.  
 
Der Partner bleibt in seiner Eigenschaft als persönlicher Datenverantwortlicher allein verantwortlich, die            
Verwendungszwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Partnerdaten durch MANAWA im Rahmen           
der Vereinbarung festzulegen, wobei angegeben wird, dass die personenbezogenen Daten des Partners die vom              
Partner verarbeiteten personenbezogenen Daten des Kunden enthalten. 
 
Der Partner hält MANAWA von allen Kosten, Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Aufwendungen und            
Verbindlichkeiten schad- und klaglos, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Mitteilung, Handlung, einem               
Anspruch, einer Forderung oder Behauptung ergeben, dass die Verarbeitung personenbezogenen Daten des            
Partners, die von MANAWA gemäß den Anweisungen des Partners durchgeführt wird, gegen die Rechte Dritter               
verstößt oder in irgendeiner Weise im Widerspruch zu den Bestimmungen der Datenschutzgesetze steht.  
 
ARTIKEL7 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 
 
[MANAWA ist keine Partei des Rechtsgeschäfts, das zwischen dem Partner und dem Kunden             
abgeschlossen wurde] 
 
MANAWA agiert lediglich als Vermittler zwischen Endnutzern und Partnern und ist daher keine Vertragspartei von               
Verträgen zwischen Partnern und Kunden, die an der Durchführung der Aktivitäten oder Rechtsgeschäften beteiligt              
sind.  
 
[MANAWA übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit den Aktivitäten] 
 
MANAWA haftet in keinem Fall für Nachteile, Verluste oder Schäden, die der Kunde dem Partner oder Partner                 
gegenüber dem Kunden oder durch/an Dritte im Zusammenhang mit den Aktivitäten verursacht, unabhängig von              
der Art des Schadens oder Verlustes (direkt, indirekt, Folgeschäden oder anderweitig). Entsteht zwischen dem              
Partner und dem Kunden oder einem Dritten eine Streitigkeit, stellt der Partner MANAWA, seine Subunternehmer               
und ihre jeweiligen Vertreter, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Ansprüchen, Forderungen und            
Schadensersatzansprüchen jeglicher Art, bekannt und unbekannt, verdächtig und unvermindert, die sich aus            
solchen Streitigkeiten ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, frei. Unter anderem, als Beispiel: MANAWA              
haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die als Ergebnis der Aktivität entstehen und/oder der Ausübung               
oder Nichtausübung von einem Vertrag zwischen dem Partner und einem Kunden oder einer dritten Partei, und                
der Partner hält MANAWA schad- und klaglos gegen alle Kosten, Verluste, Schäden und / oder Ausgaben in dieser                  
Hinsicht. 
 
[Der Partner muss MANAWA gegen jegliche Ansprüche im Zusammenhang mit den Aktivitäten verteidigen             
und schadlos halten] 
 
Der Partner muss MANAWA, dessen Tochtergesellschaften und deren jeweilige leitende Angestellten, Direktoren,            
Mitarbeiter und Vertreter gegen jegliche Ansprüche, Verluste, Ausgaben, Kosten, Schäden oder Urteile, die direkt              
oder indirekt aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktivitäten entstehen, verteidigen und sie               
schad- und klaglos halten (dies beinhaltet auch die Stornierung oder Nichtdurchführung der Aktivitäten durch den               
Partner, aus jeglichem Grund). 
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[Falls MANAWA haftbar gemacht wurde, ist seine Haftung auf direkte Schäden und die Höhe der Gebühren                
begrenzt, die der Partner MANAWA in den letzten 6 Monaten gezahlt hat. Darüber hinaus muss jeder                
Anspruch innerhalb einer 1-jährigen Verjährungsfrist geltend gemacht werden. Alle hierin enthaltenen           
Haftungsbeschränkungen gelten auch nach Beendigung des Vertrags. Sie gelten auch dann, wenn der             
Vertrag ungültig oder nicht durchsetzbar ist.] 
 
Unbeschadet des Vorstehenden wird ausdrücklich vereinbart, dass auf jeden Fall: 
 

- MANAWA in keinem Fall für indirekte Schäden haftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,             
entgangenen Gewinn, Verlust von Goodwill, Geschäftsverlust, Einnahmeverlust, Verlust von Verträgen,          
Verlust von erwarteten Einsparungen, Datenverlust, Verlust von Kunden, Beschädigung oder Verfälschung           
von Daten oder Geschäftsinformationen; 

- außer in dem oben genannten Haftungsausschluss nach geltendem Recht ausdrücklich verboten, die            
gesamte Haftung von MANAWA für die Dauer des Vertrags für alle Ansprüche und Schäden, die aus                
Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, Garantie oder Schadensersatz entstehen, als auch andere Gründe, die im            
Zusammenhang mit dem Vertrag und/oder den Plattformdiensten stehen, darf den Betrag nicht            
übersteigen, der den Gebühren (ohne Steuern) entspricht, die der Partner MANAWA im Rahmen des              
Vertrags während der sechs (6) Monate unmittelbar vor dem (jüngsten) Ereignis, das zu der Haftung               
geführt hat; 

- soweit dies nach anwendbarem Recht (gemäß Artikel 12) möglich ist, müssen Ansprüche oder             
Klagegründe, die sich aus der Plattform oder den Plattformdiensten oder im Zusammenhang mit dieser              
Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, innerhalb eines Jahres nachdem dieser            
Anspruch oder Klagegrund entstanden ist, geltend gemacht werden oder für immer ausgeschlossen sein; 

- jede in Artikel 7 enthaltene Regelung zur Haftungsbeschränkung über den Ablauf bzw. die Beendigung              
des Vertrags hinaus gilt, aus jeglichem Grund, 

- Die Haftungsbeschränkungen gemäß Artikel 7 umfassen und gelten sowohl für eine Haftung, die             
ausdrücklich in diesem Vertrag vorgesehen ist, als auch für eine Haftung, die sich aus der Ungültigkeit                
oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Bestimmung dieses Vertrags ergibt. 

 
ARTIKEL8 ABÄNDERUNGEN 
 
MANAWA kann die vorliegenden Bedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Die aktuellste Version ist jederzeit auf                
der Plattform und/oder unter dem Konto des Partners verfügbar. 
 
MANAWA kann den Partner bitten, den aktualisierten Nutzungsbedingungen in einer bestimmten Weise (z.B. via              
Email) zuzustimmen. Falls der Partner diesen aktualisierten Bedingungen nicht zustimmt, muss der Partner             
MANAWA benachrichtigen und die Nutzung der Plattform und der Plattformdienste einstellen. Andernfalls wird             
davon ausgegangen, dass der Partner die Änderungen akzeptiert hat.  
 
ARTIKEL9 LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 
 
Dieser Vertrag tritt mit der Annahme dieser Bedingungen durch den Partner in Kraft und ist durchsetzbar, solange                 
der Partner Aktivitäten auf der Plattform anbietet. 
 
Jede Vertragspartei kann diese Vereinbarung jederzeit aus beliebigen Gründen und ohne Begründung gegenüber             
der anderen Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen. In diesem Fall muss der Partner                 
sofort aufhören, Aktivitäten auf der Plattform anzubieten. Falls (eine) Aktivität(en), die bereits von einem Kunden               
gebucht und bezahlt wurde/n, nach dieser 30-tägigen Frist geplant ist/sind, wird/werden die Aktivität(en) vom              
Partner durchgeführt und die entsprechenden Provisionen bezahlt. In diesem Fall bleiben die Bedingungen in dem               
Umfang gültig, der zur Abdeckung der Aktivität(en) erforderlich ist.  
 
Darüber hinaus kann MANAWA diesen Vertrag ohne vorherige Ankündigung unverzüglich kündigen, die Bezahlung             
stoppen, und/oder den Zugang zur Plattform einstellen, falls (i) der Partner seine Verpflichtungen im Rahmen               
dieser Bedingungen wesentlich verletzt hat, (ii) der Partner gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechte              
Dritter verstoßen hat oder (iii) MANAWA im guten Glauben davon ausging, dass eine solche Handlung               
vernünftigerweise notwendig ist, um die persönliche Sicherheit oder das Eigentum von MANAWA, der Plattform,              
der Plattformnutzer und/oder Dritter zu schützen. 
 
Bei Beendigung der Vereinbarung aus irgendeinem Grund bleiben die Bestimmungen dieser Bedingungen, die             
nach Beendigung der Vereinbarung vernünftigerweise weiterbestehen sollten, in Kraft, einschließlich in Bezug auf             
die Haftung des Partners für Aktivitäten, die vor der Beendigung reserviert und/oder durchgeführt wurden. 
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ARTIKEL10 Verhältnis der Vertragsparteien  
 
Der Partner wird als unabhängiger Auftragnehmer auftreten. Keiner der Vertragspunkte führt zu einer Beziehung              
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, Subunternehmer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Partnern oder Joint           
Venture. 
 
ARTIKEL11 SONSTIGES 
 
Der Partner und MANAWA ermächtigen einander gegenseitig, auf jedem Kommunikationsmedium auf die            
Plattform, den Partner und/oder dessen Aktivitäten Bezug zu nehmen, um die Plattform und/oder die Aktivitäten zu                
bewerben.  
 
Der Partner hat diese Bedingungen (insbesondere Bestimmungen in Bezug auf die Provisionen) vertraulich zu              
behandeln. Diese Verpflichtung gilt bis zu fünf (5) Jahre nach dem Ablauf oder der Beendigung des Vertrages. 
 
Wenn beim Partner ein Eigentümerwechsel erfolgt oder er einen Teil oder die Gesamtheit seines Geschäfts an                
eine andere Partei überträgt, muss der Partner MANAWA mindestens vierzehn Tage vor dieser Änderung              
schriftlich über die erwarteten Änderungen informieren. Die Bestimmung bezüglich Benachrichtigung an MANAWA            
stellt keine Abtretung der Vereinbarung dar. 
 
Diese Vereinbarung gilt als abtrennbar, und die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Bedingung oder             
Bestimmung dieser Vereinbarung hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der gesamten             
Vereinbarung oder einer anderen Klausel oder Bestimmung dieser Vereinbarung. Darüber hinaus beabsichtigen            
die Vertragsparteien anstelle einer solchen ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bedingung oder Bestimmung,            
dass als Teil dieser Vereinbarung eine Bestimmung hinzugefügt wird, die der ungültigen oder nicht durchsetzbaren               
Bestimmung ähnlich ist, soweit dies möglich und durchsetzbar ist. 
 
ARTIKEL12 Beilegung von Streitfällen - Geltendes Recht - GELTUNGSBEREICH 
 
Dieser Vertrag unterliegt französischem Recht und wird nach diesem ausgelegt. Jegliche Streitigkeiten,            
Kontroversen oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bzw. der Verletzung,               
Auslegung, Beendigung oder Gültigkeit dieser Vereinbarung ergeben und die nicht im gegenseitigen            
Einvernehmen der Parteien beigelegt werden können, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des           
Handelsgerichts von Paris (Tribunal de commerce de Paris). 
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