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Vine ist ein von Amazon.EU S.à r.l. und Amazon Services Europe S.à r.l. (zusammen mit allen 

verbundenen Unternehmen „Amazon", „wir“, „unsere“ oder „uns“) angebotenes 

Marketingprogramm (das „Programm“), mithilfe dessen ausgewählte Produkte an bestimmte 

Kunden von Amazon („ Vine-Produkttester“) für Rezensionszwecke zur Verfügung gestellt 

werden. Amazon Vine steht derzeit Amazon-Anbietern und allen Verkäufern offen. Um die 

Anonymität unserer vielen Vine Voices zu schützen, müssen die von den Vine Voices von den 

Verkäufern angeforderten Einheiten über FBA versendet werden. Ihre Teilnahme („Sie“ und 

„Ihre“ meinen Vendoren und Verkäufer, die Partei dieser Programmvereinbarung sind) an dem 

Programm unterliegt den nachfolgenden Bedingungen (die „ Vine-Vereinbarung“) und den 

Bedingungen, die für den Verkauf Ihrer Produkte an uns oder die mit uns verbundenen 

Gesellschaften gelten (Allgemeine Einkaufsbedingungen) bzw. für den Verkauf Ihrer Produkte 

auf unseren Webseiten (Amazon Services Business Solutions Vertrag) gelten (jeweils die 

„Geltenden Amazon Bedingungen“). Wenn es im Hinblick auf Ihre Teilnahme an dem 

Programm zu einem Widerspruch zwischen den Geltenden Amazon Bedingungen und dieser 

Vine-Vereinbarung kommt, gehen die Geltenden Amazon Bedingungen dieser Vine-

Vereinbarung vor. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Programm ist, dass Sie 

 über ein Vendor- oder Verkäuferkonto in Vendor Central oder Seller Central verfügen 

und alle notwendigen Informationen in Vendor Central bzw. Seller Central eingegeben 

haben und aktuell halten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Ihre E-Mail-Adresse 

und Ihre Rechnungsinformationen; und 

 dem Programm beitreten, indem Sie den Bedingungen der Vine-Vereinbarung durch das 

Anklicken der „Absenden“-Schaltfläche am Ende dieser Vine-Vereinbarung zustimmen.  

1. Änderung; Ankündigung von Änderungen  

Die Vine-Vereinbarung kann auf die gleiche Art und Weise geändert werden wie die für 

Sie Geltenden Amazon Bedingungen. 

2. Wie Vine funktioniert  

(a) Anmeldung. Sie können bestimmte Produkte („Produkte“), wie auf den für Vendoren 

und Verkäufer verfügbaren Hilfeseiten festgelegt und beschrieben, für das Programm 

anmelden. Für die Anmeldung müssen Sie unsere Online-Anmeldemaske verwenden und 

die erforderlichen Informationen eingeben. Sie können alle zugelassenen Produkte 

anmelden. Wir haben das Recht, jedes angemeldete Produkt jederzeit zurückzuweisen, 

wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht zur Teilnahme an dem Programm 

berechtigt ist. Jedes Produkt, das wir nicht zurückweisen, ist ein „Zugelassenes 

Produkt“. Amazon hat das Recht jederzeit auch Zugelassene Produkte zurückzuweisen, 

wenn die Teilnahme an dem Programm nicht gerechtfertigt ist.  

https://vendorcentral.amazon.de/
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/G201190440?language=de_DE&ref=id_G201190440_cont_G3MB5C56WDZZXHBG


(b) Anmeldegebühren. Soweit nicht anders zwischen Ihnen und Amazon vereinbart, 

wird die für das Programm zu zahlende Anmeldegebühr jedes Produktes bzw. für alle 

Produkte („Gebühr“) während des jeweiligen Anmeldevorgangs in der Online-

Anmeldemaske angezeigt. Die Gebühren werden, wie auf den jeweiligen Vine-Hilfeseiten 

für Vendoren und Verkäufer beschrieben, in Rechnung gestellt. Wir dürfen die für alle 

Produkte geltenden Gebühren jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Wir dürfen 

die Gebühren mit jedem von Ihnen geschuldeten Betrag verrechnen. Die Gebühren 

verstehen sich ohne anwendbare Steuern. 

(c) Steuern. Soweit wir im Zusammenhang mit den unter dieser Vine-Vereinbarung 

erhobenen Gebühren Steuern erheben und abführen müssen, werden wir Ihnen eine 

Steuerrechnung ausstellen und Sie werden uns binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum 

die abgeführten Steuern erstatten. Sie werden keine Beträge von den Gebühren abziehen 

oder einbehalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle aktuellen und zukünftigen 

Steuerzahlungen). 

(d) Lieferung der Produkte. Sie werden uns die Produkte auf eigenen Kosten und in 

Übereinstimmung mit unseren Versandbedingungen zusenden. Das Verlustrisiko geht für 

alle Produkte, die Sie uns zusenden, zu dem Zeitpunkt auf uns über, zu dem wir es vom 

Versandunternehmen entgegennehmen. Wir sind nicht für die Produkte verantwortlich, 

die Sie uns mit fehlerhaften Etiketten zusenden oder für Produkte, die in anderer Hinsicht 

gegen unsere Versandbedingungen verstoßen. Wenn Sie uns Produkte von außerhabt der 

Europäischen Union zusenden, sind Sie der Importeur (Importer of Record).  

Die in diesem Abschnitt (d) aufgeführten Vorgaben, einschließlich des Verlustrisikos, 

gelten nicht für  Produkte, die mit Versand durch Amazon erfüllt werden, da der Versand 

an die Vine-Produkttester aus dem vorhandenen Lagerbestand erfolgt. 

(e) Angebot Zugelassener Produkte. Wenn wir den Vine-Produkttestern Informationen 

zu den Zugelassenen Produkten zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung, dann haben Sie keine 

Möglichkeit diese Informationen zu überprüfen oder zu genehmigen. 

(f) Rezensionen. Die Zugelassenen Produkte werden an die Vine-Produkttester versandt, 

die das Zugelassene Produkt angefordert haben. Wir werden die Vine-Produkttester 

anhalten, ihre Rezension des Zugelassenen Produktes (die „Rezension“) auf der 

Produktdetailseite für das Zugelassenen Produkt auf www.amazon.de (die 

„Amazon  Webseite“) abzugeben. Jede von einem Vine-Produkttester abgegebene 

Rezension muss unabhängig und unvoreingenommen sein und die tatsächliche Meinung 

des Vine-Produkttesters wiederspiegeln (unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ 

ist). Wir geben keine Zusicherungen im Hinblick auf die Vine-Produkttester oder die 

Rezensionen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die Anzahl der Zugelassenen 

Produkte, die Vine-Produkttester für die Bewertung anfordern, (ii) den Inhalt der 

Rezension, die der Vine-Produkttester abgibt oder (iii) unsere Möglichkeit, die 

Vertraulichkeit für Zugelassene Produkte oder die hierzu an Vine-Produkttester zu 

wahren. Wir sind nicht verpflichtet, Rezensionen auf der Amazon Webseite zu verändern 

oder zu löschen, auch wenn Sie diese für beanstandungswürdig halten. Wir dürfen 

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/G200141510?language=de_DE&ref=id_G200141510_cont_G3MB5C56WDZZXHBG
http://www.amazon.de/


Rezensionen verändern oder löschen, wenn diese nicht den Community Richtlinien 

entsprechen. Sie dürfen Vine-Produkttester nicht kontaktieren oder versuchen, die Vine-

Produkttester oder ihre Rezensionen zu beeinflussen. Wenn ein Vine-Produkttester 

versucht, Sie aus anderen Gründen als dem üblichen Kundenservice zu kontaktieren, sind 

Sie verpflichtet den Kontaktversuch zurückzuweisen und uns zu informieren. 

(g) Entfernung von Produkten. Sie können die Entfernung eines Zugelassenen 

Produktes aus dem Programm von uns verlangen, indem Sie uns über Vendor Central 

oder Seller Central kontaktieren und uns den Wunsch, ein Produkt entfernen zu wollen, 

mitteilen. Wir werden wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, um Ihre 

Zugelassenen Produkte aus dem Programm zu entfernen, sobald wir Ihre Mitteilung 

erhalten oder Sie die Vine-Vereinbarung beendet haben. Wir können Zugelassene 

Produkte allerdings dann nicht mehr entfernen, wenn diese innerhalb der nächsten fünf 

Tage den Vine-Produkttestern angeboten werden sollen. Wir stellen klar, dass die 

Entfernung des Zugelassenen Produkts aus dem Programm bzw. die Kündigung oder 

Nicht-Erneuerung der Vine-Vereinbarung uns nicht dazu verpflichtet, die bereits 

abgegebenen Rezensionen zu verändern zu oder löschen.  

(h) Keine Produktrücksendungen. Wir werden keine Zugelassenen Produkte an Sie 

zurücksenden. Wir werden wirtschaftliche vertretbare Anstrengungen unternehmen, um 

alle Zugelassenen Produkte an Vine-Produkttester zu versenden. Wir können alle 

Zugelassenen Produkte nach Ablauf von 90 Tagen seit Erhalt des Zugelassenen Produkts 

jederzeit vernichten. Zugelassene Produkte, die am Versand durch Amazon Programm 

teilnehmen, werden nicht vernichtet, sondern bleiben in Ihrem Lagerbestand. 

3. Eigentum an Zugelassenen Produkten und Rezensionen.  

Sie behalten alle Eigentumsrechte und Ansprüche an allen Einheiten des Zugelassenen 

Produktes bis ein Vine-Produkttester eine Einheit auswählt und diese an das 

Transportunternehmen zur Auslieferung an den Vine-Produkttester übergeben wird. Zu 

diesem Zeitpunkt gehen die Eigentumsrechte und Ansprüche an dieser Einheit auf den 

Vine-Produkttester über. Dem Vine-Produkttester steht das geistige Eigentum an der 

Rezension zu. Sie können den Vine-Produkttester vorbehaltlich der Vorgaben zu 

Werbeinhalten um die Erlaubnis zur Nutzung der Rezension einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Ihre Produktbeschreibung bitten, indem Sie auf die Rezension antworten. 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Vine-Produkttesters können Sie die Rezension oder 

Ausschnitte davon, die auf der Amazon Webseite veröffentlicht wurden, für Ihre internen 

Geschäftszwecke und für die Vermarktung der Zugelassenen Produkte nutzen, soweit (i) 

die verwendete Rezension eindeutig auf „Amazon Vine Kundenrezension eines 

kostenfreien Produkts“ verweist; (ii) Sie die Nutzung einer Rezension unmittelbar 

beenden, wenn Amazon schriftlich von Ihnen verlangt, dass sie die Nutzung einer 

Rezension beenden, die Amazon in seinem alleinigen Ermessen unangemessen hält und 

(iii) Sie Rezensionen nur in einem Maße auszugsweise verwenden, die den eigentlichen 

Inhalt nicht auf erhebliche Weise verändert oder dazu führt, dass der Text sachlich falsch 

oder irreführend wird. Sie dürfen keine Rezensionen verwenden, die nicht mehr auf der 

Amazon Webseite veröffentlicht sind. Amazon hat das Recht, aber ist nicht dazu 

verpflichtet, die Rezensionen und alle Aktivitäten nachzuverfolgen, zu editieren oder zu 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201929730&language=de_DE&ref=id_home_cont_G3MB5C56WDZZXHBG
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=202094170&language=de_DE&ref=id_home_cont_G3MB5C56WDZZXHBG
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=202094170&language=de_DE&ref=id_home_cont_G3MB5C56WDZZXHBG


entfernen. Amazon übernimmt keine Verantwortung und Haftung für Inhalte, die von 

Vine-Produkttestern veröffentlicht werden. 

4. Vertragslaufzeit und Kündigung  

Der Vertrag beginnt ab dem Moment zu Laufen, in dem Sie die dem Programm durch 

Klicken auf die „Absenden“-Schaltfläche am Ende der Vine-Vereinbarung beitreten und 

läuft bis zu dem Zeitpunkt, in dem Sie oder wir die Vine-Vereinbarung in 

Übereinstimmung mit den Regelungen der Geltenden Amazon Bedingungen beenden. Sie 

werden keine weiteren Produkte für das Programm anmelden, nachdem Sie uns die 

Kündigungsmitteilung geschickt haben und, wenn Sie ein Vendor sind, uns keine 

weiteren Produkte mehr zuschicken. Der Versand durch Amazon Lagerbestand der 

Verkäufer steht als Versand durch Amazon Bestand weiter für den Verkauf an Kunden 

zur Verfügung, es sei denn der Verkäufer beendet die Teilnahme des Produktes an 

Versand durch Amazon entsprechend der einschlägigen Bedingungen. Mit der Kündigung 

des Programms erlöschen alle Rechte und Pflichte der Parteien nach der Vine-

Vereinbarung mit Ausnahme der Rechte und Pflichten aus den Abschnitten 2(b), 2(c), 

2(e), 2(f), 2(g) sowie 3, 4, 5, 6 und 7, die fortgelten. 

5. Freistellung  

Freistellungsverpflichtungen richten sich nach den Geltenden Amazon Bedingungen. 

6. Gewährleistungsausschluss  

Das Programm wird so wie es ist (as is) angeboten, d.h. Sie akzeptieren das Programm in 

der aktuell von Amazon angebotenen Form und wir sind nicht verpflichtet, Änderungen 

an dem Programm vorzunehmen oder das Programm fortzusetzen.  

7. Haftungsbeschränkung  

Haftungsbeschränkungen richten sich nach den Geltenden Amazon Bedingungen. 

8. Im Rahmen des Programms übermittelte Produkte  

Die von Ihnen im Rahmen des Programms übermittelten Produkte sind „Produkte“ bzw. 

„Ihre Produkte“ im Sinne der Geltenden Amazon Bedingungen, einschließlich der 

Vorschriften zu Ihren Erklärungen und Gewährleistungen sowie Ihren Freistellungs- und 

Verteidigungsverpflichtungen, soweit anwendbar. 

9. Anwendbares Recht; Gerichtsstand Die Vine-Vereinbarung unterliegt dem Recht der 

Geltenden Amazon Bedingungen. Jede Streitigkeit, die im Hinblick auf die Vine-

Vereinbarung entsteht, wird entsprechend der Geltenden Amazon Bedingungen geklärt. 

 


