
 

 

Spezielle Bestimmungen für Produzenten / Clip Verkäufer  

 

Generell: Die Eröffnung eines Shops bei clips4all ist kostenlos. Aktive, professionelle 

und amateur Produzenten, die qualitativ gute und regelmässig neue Inhalte 

bereitstellen sind jederzeit willkommen bei clips4all. Wir bevorzugen Exklusives 

Material oder wenigstens solches, welches nicht schon auf mehreren anderen 

Verkaufportalen angeboten wird. Produzenten die nur bei clips4all verkaufen werden 

durch Marketing und Werbemassnahmen zu unseren Lasten bei ihrer Promotion 

ergänzend unterstützt.  

 

Clips: Minimum Spielzeit ist 3 Minuten, Minimumpreis ist US$ 4.99, Minimum 

Framegrösse ist 640 x 480 und sowohl unsere Kunden als auch clips4all erwartet 

zumindest gute Bildqualität - HD/HDV ist willkommen. Aktuell werden folgende 

Codierungen zugelassen: wmv, divx, mov, mpg, mp4 und avi. Für andere Formate 

fragen Sie uns bitte an oder checken Sie die Produzenten News. Bitte prüfen Sie 

Clips sorgfältig vor dem hoch laden um Kundenreklamationen und 

Rückzahlungsforderungen aufgrund von defekten clips, schlechter Bidqualität oder 

falsch angeschriebenem Inhalt zu vermeiden. Werbung für URLs in Clip Texten sind 

nicht erlaubt - Produzenten die nur bei clips4all anbieten kontaktieren uns bitte für 

Ausnahmen.  

 

Vorschau: Animierte Vorschau gifs werden für die meisten Formate nach dem laden 

des Clips automatisch von clips4all erzeugt und bereitgestellt - vom Produzenten 

erstellte Vorschaubilder (animated Gif) sind aber i.d.R. besser auf Höhepunkte des 

Inhaltes abgestimmt und können immer geladen werden - Limite ist 900KB um zu 

lange Ladezeiten zu verhindern.  

 

Inhaltsrestriktionen: Keine Nacktheit / Adult; bei Unsicherheit einfach anfragen. 

Clips4all überwacht die Clipinhalte und Uebereinstimmung mit den Vorschriften.  

 

Videos mit Tieren: die in Ihrem Land geltenden Gesetze wie auch die Tiere selbst 

sind zu respektieren. Reiten auf Hunden (volles Gewicht) ist nicht erlaubt.  

Präzisierung (21. Jan. 2013): Jegliche Art vorsätzlicher oder sinnloser Misshandlung 

von Tieren ist nicht erlaubt. Wir tolerieren und respektieren jedoch kulturelle und 

regionale unterschiede in Bezug auf die Auslegung des Umganges, speziell auch in 

Hinsicht auf Bereiche wie Barrel Race, Roedo, Chapa, Escaramuza usw. welche in 

verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich beurteilt werden.  

 

Produzentendaten: Alle Produzentenangaben anlässlich der Shoperöffnung müssen 

wahrheitsgetreu und korrekt sein und werden von clips4all analog Kundendaten 



vertraulich behandelt und unter Verschluss gehalten. Bitte schenken Sie speziell der 

Korrektheit Ihrer Bankdaten beachtung um allfällige Kosten / Spesen welche uns 

durch Banken bei Rückweisung von Geldtransfers belastet werden zu vermeiden.  

 

Produzenten Clipeinkommen: 60% des Clippreises wird jeweils monatlich in US$ bei 

erreichen der vom Produzenten gewünschten Auszahlungsschwelle auf sein 

Bankkonto überwiesen. Wir halten nichts für Allfällige Rückzahlungsforderungen 

zurück. Clips4all übernimmt zu eigenen Lasten zugunsten des Produzenten das 

Risiko bei Privat Kreditkartenmissbrauch (Chargeback) mit Ausnahme der seltenen 

Fälle von Businesskartenmissbrauch und Doppelbestellungen des selben Clips 

durch den selben Kunden. Alle Verkaufsinformationen und Einkommenszahlen 

werden in Echtzeit verarbeitet und können vom Produzenten / Shopinhaber online 

jederzeit verfolgt und überwacht werden (7x24x365). Zusätzlich wird dem 

Produzenten bei jedem Clipverkauf sofort eine Meldung per e-mail versandt. Jeweils 

per Monatsende oder Abrechnungslauf erhält der Produzent eine Aufstellung der am 

besten verkauften Clips (seines Angebotes).  

 

Support: Clips4all.com ist 7x24x365 online per e-mail erreichbar und unser 

Mitarbeiter antworten immer so rasch wie möglich. Wir verwenden sichere Linus 

Server, 128bit secure SSL Technologie und Rechnungsstellung erfolgt diskret unter 

Anzeige von IMS Internet auf den Abrechnungsformularen. Kunden und 

Produzentenunterstützung ist für uns prioritär und kann in Deutsch, Englisch, 

Französisch und Italienisch erfogen. E-mail + Telefonsupport (troubleshooting) von 

08:00 - 23:00 CET  

 

BESTAETIGUNG UND ZUSTIMMUNG zu Vorstehenden Bestimmungen: Durch die 

Eröffnung eines Shops bei clips4all akzeptiert der Produzent / Shopinhaber EXPLIZIT 

die Einhaltung unserer Bestimmungen und Vorschriften.  

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach! 


