TasteTastic Gmbh
Depotstraße 41
8712 Niklasdorf
FN459737i
ATU71411849

VERTRAG
zwischen
der Firma TasteTastic GmbH, in Depotstraße 41, 8712 Niklasdorf
im folgenden "TasteTastic" genannt
und
dem Vertragspartner, __________________________
in ____________________________, _________________________
im Folgenden „Vertragspartner“ genannt
wird nachstehender Vertrag geschlossen
Titel:

Vorname:

Nachname:

Land:

Adresse:

PLZ, Ort:

Mail Adresse:

Telefonnummer:

Name Blog(wenn vorhanden):

Prozentsatz von NVKP:

IBAN:

BIC:

Name Bankinstitut:
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Produkt
Der Vertragspartner erstellt eine Auflistung von Rezepten, welche zu einem bestimmten Ereignis
passen. Diese Ansammlung von Rezepten wird im folgenden „Produkt“ genannt. Der Vertragspartner
stellt TasteTastic für alle Rezepte Fotos zu Verfügung, auf welche der Vertragspartner die
Urheberrechte besitzt. Die grafische Gestaltung des Produktes unterliegt TasteTastic und wird in
Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern erstellt.

Definition der Partnerschaft.
Der Vertrag regelt die geschäftlichen Abläufe zwischen TasteTastic und dem Vertragspartner.
Der Vertragspartner ist als Selbständiger bzw. Unternehmer tätig. Der Vertragspartner ist nicht
berechtigt, neben den hier angeführten Tätigkeiten im Namen von TasteTastic zu handeln und
rechtsgültige Zusagen zu machen.

Vertragsgegenstand
TasteTastic stellt dem Vertragspartner im eigenen Store einen Produktplatz zu Verfügung. Dieses
Produkt ist rein digital und nicht physischer Natur. Diese Produkte können von den Usern nicht
bestellt, sondern nur in der Applikation heruntergeladen werden.
TasteTastic behält sich vor unter Zustimmung von dem Vertragspartner auch physische Produkte im
Store anzubieten.
Der Vertragspartner stellt TasteTastic eigene Rezepte zu Verfügung, welche er/sie in die Datenbank
von TasteTastic eingibt. Diese erscheinen dann als sogenannte Specials im Store von TasteTastic.
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können die Objekte unter
Einhaltung einer 3-Monatigen Übergangsfrist aus dem Store entfernen lassen. Diese sind dann nicht
mehr käuflich zu erwerben, bereits gekaufte Artikel bleiben dem User allerdings erhalten.

Provisionen
Der Vertriebspartner erhält pro Download einen zuvor mit TasteTastic vertraglich ausverhandelten
Prozentsatz des Umsatzes. Dieser kann bei verschiedenen Produkten unterschiedlich ausgehandelt
werden, kann aber nach erfolgreicher Verhandlung von keiner Partei nachträglich für dieses eine
Produkt verändert werden.
TasteTastic bezahlt den Vertragspartner immer am 15 des Folgemonats, wo durch dessen Produkte
Umsatz generiert wurde. Sämtliche Umsätze welche zwischen dem ersten Monatstag 00:00 bis zum
letzten Monatstag 23:59:59 durch das Produkt des Vertragspartners generiert werden, werden von
TasteTastic am 15 des Folgemonats auf das vom Vertragspartner angegebenen Konto zu den
definierten Anteilen ausbezahlt.
Der Vertragspartner befindet sich mit TasteTastic in keinem Angestelltenverhältnis und muss somit
sämtliche Umsetze, welcher dieser von TasteTastic erhält selbst in seinem Land versteuern.

Urheberrechtsverletzungen
Der Vertragspartner ist für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verantwortlich und haftet, wenn
er TasteTastic Rezepte zu Verfügung stellt, dafür, dass alle Unterlagen keine Urheberrechte
verletzten. Bei von Vertriebspartnern zu Verfügung gestellten Rezepten behält sich TasteTastic
schadlos und kann sämtliche Klagen auf den Vertragspartner abwälzen.
Sämtliche Rezepte, welche TasteTastic zu Verfügung gestellt werden, dürfen von Seiten des
Vertragspartners auf keiner öffentlich zugänglichen Plattform erscheinen, noch anderen
Unternehmen angeboten werden. Dieses Exklusivrecht gilt auf unbeschränkte Zeit, solange von den
beiden Parteien keine andere Variante besprochen wurde.
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Informationen
Der Vertragspartner erhält von TasteTastic sämtliche vorliegenden Informationen über sein Produkt,
welche TasteTastic vorliegen. Diese könnten unter anderem sein wie oft sein Produkt
heruntergeladen wurde. TasteTastic stellt dem Blogger sämtliche Daten zu Verfügung, welche
TasteTastic erheben kann.

Preise
Der Vertragspartner stimmt zu, dass alle von Ihm zu Verfügung gestellten Specials einer
Preisobergrenze unterliegen. Ziel von TasteTastic dieser Specials ist es, dem User eine kleine Anzahl
an Rezepten zu speziellen Anlässen für einen geringen Betrag anzubieten. Dieser kann durchaus bei
unter 1€ pro Download liegen. TasteTastic hat sich selbst eine Vorgabe geschaffen, wonach 80% der
als „Special“ erhaltenen Produkte nicht über 4,99€ kosten dürfen. Erhöhte Preise sind nur in
Ausnahmefällen zulässig und müssen mit TasteTastic ausverhandelt werden.
Grundsätzlich bestimmt jeder Vertragspartner zu welchem Preis er sein Produkt anbietet und wie
viele Rezepte dieses Produkt enthält. TasteTastic behält sich allerdings vor bei Produkten, welche
TasteTastic schaden könnten ein Veto einzulegen und das Produkt nicht in den Store aufzunehmen.
Der Vertragspartner ist ebenfalls nicht verpflichtet einen Preisvorschlag von TasteTastic anzunehmen
und hat die Möglichkeit sein Produkt bei gescheiterten Preisverhandlungen TasteTastic nicht zu
Verfügung zu stellen.

Verschwiegenheit
Der Vertragspartner ist verpflichtet über geplante Projekte sowie neue Produkte bis zu deren
Veröffentlichung sowie über ihm gekannt gewordene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von
TasteTastic und deren Vertragspartner auch über die Vertragslaufzeit hinaus Stillschweigen zu waren.

Datenangabe
Der Blogger ist selbst dafür verantwortlich bei Registrierung in der Datenbank von TasteTastic
sämtliche Angaben korrekt einzutragen und diese immer aktuell zu halten. Dazu gehören persönliche
Daten, sowie Kontoverbindungen. TasteTastic übernimmt keine Haftung, wenn die Angaben des
Bloggers falsch sind.

Gerichtsstand
Auf diese Verschwiegenheitserklärung findet österreichisches Recht Anwendung. Für Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung wird die Zuständigkeit des Gerichtes des Bezirkes
Leoben vereinbart.

Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam werden,
bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon
unberührt

Datum:

_______________________________
TasteTastic GmbH

_______________________________
Name:
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