
 

 

 

 

Die Teilnahme im COS PartnerNet ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Diese Teilnahmebedingungen des PartnerNet-Programmes (die „Teilnahmebedingungen“) enthalten die Bestimmungen für Ihre Teilnahme 
am PartnerNet-Programm der COS Computer GmbH. Die Begriffe „wir“, „uns“ oder „unser(e)“ beziehen sich jeweils auf die COS Computer 
GmbH.“ 

Durch einloggen im COS PartnerNet erklären Sie, dass Sie mit den Teilnahmebedingungen und den AGB der COS Computer GmbH 
einverstanden sind und verpflichten sich zur Einhaltung der Bedingungen in der jeweiligen aktuellen Version. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschl. Kunden der COS Computer GmbH und IT-Reseller mit Kundennummer nach Freigabe durch einen 
Administrator der COS Computer GmbH. 

Wir stellen im PartnerNet zahlreiche Informationen für Reseller der IT-Branche bereit. 

Wir sind bemüht um richtige, vollständige und aktualisierte Informationen auf dieser Webseite, haften jedoch nicht für ungenaue, 
unvollständige oder fehlerhafte Informationen, die auf dieser Website oder deren Verlinkungen veröffentlicht werden. 

Die Grundlage zur Teilnahme im COS PartnerNet ist durch die Anerkennung und Nutzung der aktuellen AGB der COS Computer GmbH 
geregelt und wird durch die Teilnahmebedingungen des PartnerNet erweitert. 

Durch die Teilnahme am Programm erklären Sie sich einverstanden, dass Sie die Anforderungen für die Teilnahme am Partner-Programm 
erfüllen werden. Sie werden die angeforderten Informationen an COS übermitteln, damit COS prüfen kann, ob Sie diese 
Teilnahmebedingungen einhalten. Wenn COS feststellt, dass Sie Anforderungen oder Einschränkungen, die auf der Seite über die 
Anforderungen hinsichtlich der Teilnahme am Partnerprogramm aufgeführt sind, nicht eingehalten haben, oder dass Sie gegen diese 
Teilnahmebedingungen in sonstiger Weise einen Vertragsverstoß begangen haben, kann COS diese Vereinbarung jederzeit kündigen. 

Außerdem erklären Sie sich hiermit gegenüber COS mit Folgendem einverstanden: 

 Zusendung von E-Mails bezüglich des Programms; 

 Regelmäßige Prüfung, ob Sie diese Teilnahmebedingungen einhalten 

Für alle Beiträge, Inhalte oder Informationen vom Reseller im PartnerNet oder deren Foren übernehmen wir keine Haftung und behalten 
uns das Recht vor diese ohne Angabe von Gründen zu löschen. Dieser Bereich darf nicht für Werbung oder sachfremde Inhalte verwendet 
werden. 

Die Nutzung des PartnerNet erfolgt auf unbestimmte Zeit und endet bei Beendigung der Geschäftsbeziehung, Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen, missbräuchlicher Nutzung oder aus berechtigten Gründen und COS behält sich das Recht vor, ohne Einhaltung 
einer Frist, den Zugang zu sperren. 

Auch unser PartnerNet unterliegt unseren Datenschutzrichtlinien die durch das einloggen akzeptiert werden. Jeder Teilnehmer kann seine 
Teilnahme jederzeit schriftlich widerrufen. 
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