Unser Angebot:
Lieber Besucher unserer Plattform FREIHOCH3!
Wir laden Sie ein, auf unsere freien Angebote beliebig zuzugreifen. Sie unterwerfen sich mit
dem Betreten unserer Plattform FREIHOCH3 unseren ANB, den Allgemeinen
Nutzungsbedingungen. Im Sinne dieser Bedingungen werden Sie mit den Betreten unserer
Plattform „Nutzer“. Die ANB gelten für den Abruf freier, geschützter und kostenpflichtiger
Inhalte.
Unsere Plattform FREIHOCH3 ermöglicht die passive Nutzung oder auch eine aktive
Beteiligung als Medien-Partner und/oder Affiliate-Partner.
1 Als registrierter Nutzer können Sie neben den freien Inhalten auch auf „Insider-Inhalte“
zugreifen. Diese sind kostenfrei, aber geschützt. Dies wird jeweils angezeigt. Wollen Sie
auf Insider-Inhalte zugreifen, müssen Sie sich zuvor registrieren. Beachten Sie bitte hierzu
unsere Datenschutzerklärung.
2 Sie können kostenlose und kostenpflichtige Abos abschließen. Durch Abschluss eines oder
mehrerer kostenpflichtiger Abonnements erhalten Sie den Zugang zu besonders
interessanten Inhalten. Jedes kostenpflichtige Abo gibt es in verschiedenen Varianten: mit
den Laufzeiten ein Monat, sechs Monate und zwölf Monate und unterschiedlichen
Preisbedingungen, auf die wir vor der Buchung ausführlich hinweisen.
3 Als registrierter Medien-Partner können Sie sich aktiv beteiligen. Sie erhalten die
Möglichkeit, Ihre auf allgemeinen Internet-Plattformen gespeicherten Medienangebote
(Video als Download oder Stream) und exklusive Medienangebote (Texte und Bilder)
über FREIHOCH3 mit der Einbindung auf unserer Plattform noch bekannter zu machen.
Darüber hinaus können Sie bestimmte Produktionen auf unserer Plattform als
Abonnement kostenpflichtig zum Abruf anbieten. Ihr Vorteil: Sie laden den Inhalt nur
einmal zu uns hoch. Wir verteilen die Dateien auf verschiedene Plattformen, die wir mit
Ihnen abstimmen. Wir verlinken die Quellen zum Abruf auf unsere Seite - und sorgen über
einen speziellen Algorithmus für bestmögliche Verfügbarkeit Ihres Angebots. Wir
übernehmen die Abrechnung mit dem Nutzer und leiten die Gebühren nach Abzug einer
definierten Provision an Sie weiter. Näheres ergibt sich aus unseren MePa-Bedingungen
(ANB-MePa). Zu den bei der Registrierung erhobenen persönlichen Daten verweisen wir
auf unsere Datenschutzerklärung.
4 Als registrierter Affiliate-Partner (optional kombinierbar mit der Nutzung von
FREIHOCH3 als Medien-Partner) verlinken Sie Inhalte unserer FREIHOCH3-Plattform
auf Ihrer eigenen Webseite oder in Ihrer Verantwortung auf Plattformen, die Ihnen dies
gestatten. Sie profitieren über eine Umsatzbeteiligung, wenn ein Besucher Ihrem Link
folgt und auf FREIHOCH3 auf das kostenpflichtige Angebot zugreift, also ein Abo
abschließt. Näheres entnehmen Sie bitte unseren AffPa-Bedingungen (ANB-AffPa).

