
Die Parteien vereinbaren Folgendes:
1. Die VegiPass GmbH nimmt den Partner in den «VegiPass» auf, in der Absicht, diesen Guide zu verkaufen und dem Partner damit mehr Visibilität zu bieten. Der Partner muss jedem «VegiPass»-Kunden

den Rabatt unter Punkt 3 des beiliegenden Vertrages, gewähren, ausser in den unter Punkt 2 erwähnten Fällen. Der Rabatt gilt nur für vegane Gerichte/Produkte/Angebote. Anmerkungen Gastronomie:
Getränke sind konsumpflichtig. Getränke und Kindermenüs sind vom Rabatt ausgeschlossen. Der Rabatt ist auf die Gesamtsumme der Gerichte (alle Gänge, wie Vorspeise, Hauptgang, Dessert)
anzuwenden. Wichtig: Auch bei der Variante 2 (2 für 1 Angebot) ist der Rabatt auf alle Gänge anzuwenden und bei unterschiedlicher Konsumation bezahlt diejenige Person, deren Konsumation teurer ist.
Anmerkungen für Shops/Onlineshops/Andere: Der Rabatt ist gemäss den definierten Konditionen auf dem vorliegenden Vertrag anzuwenden.

2. Der Partner kann einen Rabatt in folgenden Fällen verweigern:
I. Der Betrieb ist bei der Reservation ausgebucht.
II. Die Kunden haben nicht reserviert: Nur, wenn unter Punkt 6 des beiliegenden Vertrages «Reservation vor Besuch obligatorisch» angekreuzt ist.
III. Die Kunden verlangen den Rabatt ausserhalb der Gültigkeit vom «VegiPass».
IV. Die Kunden sind nicht mindestens zu zweit (nur Gastronomie).
V. Die Kunden haben den «VegiPass» bei ihrer Ankunft nicht gezeigt (nur Gastronomie).
VI. Die Kunden besitzen einen «VegiPass», der bereits im Betrieb benutzt wurde.
Im Falle eines Nichtbefolgens der genannten Regeln kann der Partner seinem Ermessen entsprechend handeln: Rabatt verweigern, Rabatt akzeptieren und Klienten darauf hinweisen, kleineren Rabatt
gewähren, usw.

3. Die VegiPass GmbH handelt als Vermittlerin zwischen dem Käufer des «VegiPass» und dem Partnerunternehmen. Dazu organisiert die VegiPass GmbH den Verkauf des Produkts «VegiPass», welches
den Partner einschliesst. Die VegiPass GmbH kann nicht für das Verhalten des Kunden verantwortlich gemacht werden.

4. Die VegiPass GmbH gibt für jeden Partner eine persönliche Partnerseite im Guide heraus. Jede Partnerseite verfügt über einen Abschnitt für die Entwertung durch den Partner. Sobald der Käufer den
Verkaufspreis bezahlt hat, muss der Partner dies mit seinem Stempel und/oder Unterschrift auf dem dafür vorgesehenen Ort bestätigen. Nur die Entwertung im «VegiPass» (Stempel oder Unterschrift)
gilt als Bestätigung. Wenn es sich um ein Online-Angebot handelt, dann kann die Partnerseite im «VegiPass» nicht physisch entwertet werden. Der Käufer benutzt den definierten Code, gemäss Punkt 3
des vorliegenden Partnervertrages “Rabatt”, und es obliegt dem Partnerunternehmen, dass der Code nur einmalig für jeden «VegiPass» Kunden verwendet wird. Demzufolge kann jeder Kunde, gemäss
den Anwendungsbedingungen, nur einmal vom Angebot in jedem Betrieb profitieren. Der «VegiPass» ist nicht übertragbar.
Die Aufnahme im «VegiPass» ist vollständig kostenlos für den Partner und die grafische Darstellung wird durch die VegiPass GmbH erstellt. Die «VegiPass» Besitzer haben bis zum Ablaufdatum Zeit,
um von den darin aufgeführten Angeboten zu profitieren. Die Gültigkeitsdauer kann durch die VegiPass GmbH einseitig um maximal zwei Monate verlängert werden, allerdings nur im Falle einer kantonal
oder eidgenössisch verordneten Schliessung, wie zum Beispiel während der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021.

5. Das Partnerunternehmen verpflichtet sich, sein Angebot nur einmal für jedes Mitglied anzubieten, und bevor das Angebot akzeptiert wird, den Aktivierungscode, welcher von Hand auf den ersten Seiten
des Produkts eingeschrieben ist, zu überprüfen.

6. Der Vertrag wird zweifach ausgestellt und beiden Parteien übergeben.
7. Mit dem Absenden des online Vertrag-Formulars akzeptiert der Partner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VegiPass GmbH und bestätigt, diese gelesen und verstanden zu haben.
8. Der vorliegende Vertrag wird durch Schweizer Recht geregelt, Gerichtsstand ist Zürich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
A. Die VegiPass GmbH ist für die Aufnahme des Angebots im «VegiPass» durch den vorliegenden Vertrag nicht verpflichtet. Die Entscheidung der Aufnahme unterliegt der VegiPass GmbH. Der Partner

wird nicht in den «VegiPass» aufgenommen, wenn er den Interessen der GmbH zuwiderläuft, insbesondere wenn das vegane Angebot wegfällt oder die Werte der VegiPass GmbH verletzt werden. Die
Aufnahme in den «VegiPass» kann mit Zustimmung des Partners geändert und verschoben werden.

B. Die VegiPass GmbH ist durch den vorliegenden Vertrag nicht verpflichtet, das «VegiPass» Produkt zu verö�entlichen. Falls das Produkt aus irgendeinem Grund nicht verö�entlicht wird, kann das
Partnerunternehmen keine Entschädigung verlangen.

C. Die unterzeichnende Person bestätigt, kein Wissen über das Vorhaben oder des Entscheids einer Schliessung des im Vertrag repräsentierten Betriebs in den nächsten 24 Monaten zu haben.
D. Die Gültigkeit des «VegiPass» beträgt 13 Monate. Die Gültigkeit erstreckt sich vom 1. Dezember der erscheinenden Ausgabe bis zum 31. Dezember des darau�olgenden Jahres. Punkt 7 der Vorderseite

des vorliegenden Vertrags legt die Ausgaben fest, für welche der vorliegende Vertrag gültig ist.
E. Der «VegiPass» kann nicht verlängert werden und der Partner verpflichtet sich, den Kunden nur anzunehmen, wenn er eine gültige Ausgabe gemäss den vorgenannten Daten vorweist. Mögliche

Verlängerung siehe Punkt 4.
F. Im Falle einer Übernahme des Betriebes, muss das Partnerunternehmen den neuen Besitzer sofort über die bestehenden Pflichten gegenüber der VegiPass GmbH unterrichten, welche bei einer

Übernahme nicht erlöschen.
G. Die VegiPass GmbH kann den «VegiPass» über deren Internetseite und Newsletter, sowie über andere Internet-Plattformen, Verkaufsnetzwerke oder Privaten Verkauf vermarkten.
H. Das Partnerunternehmen kommt für keine Kosten oder Gebühren des «VegiPass» auf. Die VegiPass GmbH übernimmt alle bei der Vermarktung entstehenden Kosten (Werbung, zur Verfügung stellen

der Internet-Plattform, Layout des Partners im Guide und die damit verbundene Text- und Bilderstellung). Es ist zu erwähnen, dass der «VegiPass» inkl. dem Layout ausschliesslich durch die VegiPass
GmbH erstellt werden. Der Inhalt wird in Zusammenarbeit mit dem Betrieb erstellt, der Text durch die VegiPass GmbH angepasst und die Fotos durch die VegiPass GmbH ausgewählt. Vor dem Druck
erhält der Partner eine Druckvorschau von der Partnerseite mit Recht auf Einsprache und Überarbeitung des Inhalts.

I. Wenn ein «VegiPass» verkauft wird, verpflichtet sich der Partner, die neuen Kunden anzunehmen und ihnen das beschriebene Angebot zu liefern. Die Qualität sowie der Preis der erbrachten Leistung
muss für «VegiPass» Besitzer und für Stammkunden identisch sein. Der Partner ist ausserdem verpflichtet, «VegiPass» Kunden während der ganzen Gültigkeit gemäss Paragraf “E” anzunehmen, in
Verbindung mit Paragraf “F”.

J. Die Partner erhalten vom Verkauf des «VegiPass» keinen Beitrag. Der durch den Partner einkassierte Gesamtbetrag geht vollständig an ihn, ohne eine zusätzliche Kommission an die VegiPass GmbH.
K. Ein «VegiPass» der entsprechenden Ausgabe geht kostenlos an den Partner. Die Zusammenarbeit erlaubt ihm zudem den Verkauf des «VegiPass». Eine Kommission von CHF 20.- pro Stück geht an den

Partner, solange Vorrat. Der Verkaufspreis an Drittpersonen beträgt CHF 79.- und darf vom Partner nicht abgeändert werden. Dieser kann aber einen Sonderpreis für seine Mitarbeitenden beantragen.
L. Im Falle von Nichteinhaltung der vorgenannten Punkte, muss die fehlbare Partei für den entstandenen Schaden aufkommen, welcher durch die andere Partei entstanden ist.

Partnerunternehmen VegiPass GmbH
Ort, Datum ________________________________________________ Ort, Datum _______________________________________________________

Name _____________________________________________________ Name _____________________________________________________________

Unterschrift ______________________________________________ Unterschrift ______________________________________________________


