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Anpassung der Vetriebspartnervereinbarung für die Fassungen vom 10.08.2016  
(inkl. derer Anpassung zum 18.02.2020), Neufassung vom 18.02.2020 (inkl. Verlagserweiterung 
vom 24.07.2020 und 01.10.2020) 

Die angepassten Passagen sind in rot gekennzeichnet. 

Vereinbarungstext bis zum 14.03.2021 

Alt: §1 Grundlagen, Seite 1 

Als Vertriebspartner/-in von Bücherparty.net wird mir das Recht eingeräumt, im Rahmen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bücherparty.net als Kinderbuchberater/in Produkte aus dem 
Programm der Bücherparty.net zu erwerben, Endkunden anzubieten und auf eigene Rechnung und im 
eigenen Namen zu verkaufen. 

Das angebotene Warensortiment kann jederzeit geändert, erweitert oder vermindert werden, ohne 
dass mir dadurch Ersatz- oder Ausgleichsansprüche irgendwelcher Art entstehen. Die 
Vertriebspartnerschaft wird mir persönlich übertragen und kann nicht an Dritte übertragen werden. 

Neu ab 15.03.2021 zum 01.04.2021 - neuer Absatz 2 in §1 Grundlagen: 

Als Vertriebspartner/-in von Bücherparty.net wird mir das Recht eingeräumt, im Rahmen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bücherparty.net als Kinderbuchberater/in Produkte aus dem 
Programm der Bücherparty.net zu erwerben, Endkunden anzubieten und auf eigene Rechnung und im 
eigenen Namen zu verkaufen 

Das Anbieten und der Verkauf ähnlich gelagerter Produkte1, wie die aus dem Sortiment von 
Bücherparty.net, bedürfen der Genehmigung durch Bücherparty.net. 

Das angebotene Warensortiment kann jederzeit geändert, erweitert oder vermindert werden, ohne 
dass mir dadurch Ersatz- oder Ausgleichsansprüche irgendwelcher Art entstehen. Die 
Vertriebspartnerschaft wird mir persönlich übertragen und kann nicht an Dritte übertragen werden. 

Fortsetzung Seite 2 

1 weitere Produkte/Bücher anderer oder gleicher Verlage außerhalb des angebotenen Sortiments von 
 Bücherparty.net 
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Alt: §3 Provision / Rabatt 

Ich erhalte auf meinen provisionsfähigen Außenumsatz1 einen Rabatt in folgender Höhe: 

● 30% bzw. 25%2, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von 2.400 Euro oder
höher erzielt habe,

● 25% bzw. 20%2, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von 1.200 Euro bis
unter 2.400 Euro erzielt habe,

● 20% bzw. 15%2, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von unter 1.200 Euro
erzielt habe.

Ich erhalte davon unabhängig zu Beginn meiner Tätigkeit 30% bzw. 25%2 Provision/ Rabatt bis 
mindestens zum Ende des darauffolgenden Halbjahres (“Welpenschutz”). Erst danach erfolgt eine 
Neueinstufung gemäß des bisherigen Umsatzes. Zusätzlich erhalte ich unabhängig von meiner 
Rabattstufe einen Zusatzrabatt von 10% auf jedes Buch, das ich zum ersten Mal kaufe (sogenanntes 
„Musterbuch“). 

Ich verpflichte mich gleichzeitig, die Gastgeberin einer Party mit 10% am erzielten Umsatz zu 
beteiligen, d.h. diese kann sich Waren im Wert von 10% des Gesamtbestellwertes einer Party 
kostenlos aussuchen. 

Bücherparty.net hat die mir zustehenden Provision/Rabatt auf jeder fälligen Rechnung als Rabatt - 
wie oben angeführt - zu gewähren oder nachträglich als Provisionsgutschrift zu erstatten. 

Alle Gäste, welche eine Bestellung bei mir tätigen, erhalten von mir ein kleines Gastgeschenk. 
_____________________ 
1 Gesamtbetrag der gekauften Bücher zum Preis der Buchpreisbindung vor Abzug der Rabatte 
2 auf Bücher vom Verlag Ravensburger AG, Magellan Verlag und 360Grad Verlag/TigerStern 

Neu ab dem 15.03.2021 zum 01.04.2021 §3 Provision / Rabatt, Seite 2 

Ich erhalte auf meinen provisionsfähigen Außenumsatz2 einen Rabatt in folgender Höhe: 
• 25%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von 2.400 Euro oder höher erzielt

habe,
• 20%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von 1.200 Euro bis unter 2.400

Euro erzielt habe,

• 15%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Außenumsatz von unter 1.200 Euro erzielt habe.

Ich erhalte davon unabhängig zu Beginn meiner Tätigkeit 25% Rabatt bis mindestens zum Ende des 
darauffolgenden Halbjahres (“Welpenschutz”). Erst danach erfolgt eine Neueinstufung gemäß des 
bisherigen Umsatzes. Zusätzlich erhalte ich unabhängig von meiner Rabattstufe einen Zusatzrabatt  
von 20% auf jedes Buch, das ich zum ersten Mal kaufe (sogenanntes „Musterbuch”). 

2 Gesamtbetrag der gekauften Bücher zum Preis der Buchpreisbindung vor Abzug der Rabatte 

Fortsetzung Seite 3 
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Ich verpflichte mich gleichzeitig, die Gastgeberin / den Gastgeber einer Party mit bis zu 10% am erzielten 
Umsatz zu beteiligen, d.h. diese/r kann sich Waren aus dem Sortiment im Wert von bis zu 10% des 
Gesamtbestellwertes einer Party als Bonus kostenlos aussuchen. Ich kann dabei selbst entscheiden, ab 
welchem Mindestbestellwert dieser Bonus beginnt und eingelöst werden kann. Der Mindestbestellwert 
darf jedoch 250,00€ nicht überschreiten. 

Bücherparty.net hat die mir zustehenden Provision/Rabatt auf jeder fälligen Rechnung als Rabatt - wie 
oben angeführt - zu gewähren oder nachträglich als Provisionsgutschrift zu erstatten. 

Alle Gäste, welche eine Bestellung bei mir tätigen, erhalten von mir ein kleines Gastgeschenk. Ich kann 
dabei selbst entscheiden, ob ich dafür einen Mindestbestellwert pro Gast erhebe.

Alt: §4 Sonderprovisionen, Absatz 2: 

Als Umsatz werden alle provisionsfähigen Umsätze gerechnet. Als Berechnungsgrundlage gilt der im 
Monat fakturierte Umsatz, unabhängig davon, wann die Bestellung getätigt wurde. 
Provisionsfähig sind Produkte aus dem regulären Sortiment. Von der Provision ausgenommen sind 
Hilfsmaterialien wie beispielsweise Verpackung, Tüten oder Werbematerial, sowie als Muster 
bestellte, höher rabattierte Bücher. 

Neu ab dem 15.03.2021 zum 01.04.2021 § 4 Sonderprovisionen, Absatz 2: 

Als Umsatz werden alle provisionsfähigen Umsätze gerechnet. Als Berechnungsgrundlage gilt der im Monat 
fakturierte Umsatz, unabhängig davon, wann die Bestellung getätigt wurde. Provisionsfähig sind Produkte 
aus dem regulären Sortiment. Von der Provision ausgenommen sind Hilfsmaterialien wie beispielsweise 
Verpackung, Tüten oder Werbematerial, sowie als Muster bestellte Bücher, höher rabattierte Bücher 
(Sonderverkauf oder Abverkauf) und Gastgeschenkartikel. 

Zur Kenntnis genommen Ich widerspreche der Anpassung und kündige 
meine Partnerschaft mit Bücherparty.net 

__________________________________________ 
(Datum) und Unterschrift 
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