Vertriebspartner-Vereinbarung
über den Vertrieb von Büchern aus dem Sortiment der Bücherparty.net
als selbständige(r) Vertriebspartner(-in)
zwischen (Name, Anschrift)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Telefon: ____________________________________________
E-Mail: ____________________________________________
und
Bücherparty.net (www.buecherparty.net)
- ein Unternehmensbereich der intellicon GmbH Richard-Wagner-Str. 1a
66440 Blieskastel
vertreten durch den Geschäftsführer Ralf Armbrüster
-nachfolgend “Bücherparty.net” genannt

§ 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.
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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.
§ 2 Unterstützung, Vertriebsrichtlinien
Bücherparty.net wird mich bei der Ausübung meiner Tätigkeit nach besten Kräften
unterstützen und mir stets die erforderlichen Informationen und Auskünfte geben.
Ich verpflichte mich, mich an die jeweils aktuellen gültigen Vertriebsrichtlinien von
Bücherparty.net zu halten. Diese stehen im Vertriebspartnerbereich unter
www.buecherparty.net zur Verfügung.
§ 3 Provision / Rabatt
Ich erhalte auf meinen provisionsfähigen Bruttoumsatz einen Rabatt in folgender Höhe:
● 30%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Gesamtumsatz (incl.
Umsatzsteuer) von 2.400 Euro oder höher erzielt habe,
● 25%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Gesamtumsatz (incl.
Umsatzsteuer) von 1.200 Euro bis unter 2.400 Euro erzielt habe,
● 20%, wenn ich im vorangegangenen Halbjahr einen Gesamtumsatz (incl.
Umsatzsteuer) von unter 1.200 Euro erzielt habe.
Ich erhalte davon unabhängig zu Beginn meiner Tätigkeit 30% Provision/Rabatt bis
mindestens zum Ende des darauffolgenden Halbjahres (“Welpenschutz”). Erst danach erfolgt
eine Neueinstufung gemäß des bisherigen Umsatzes.
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.
§ 4 Sonderprovisionen
Sonderprovision:
Wenn ich einen Brutto-Umsatz von € 500,00/Monat erreiche, erhalte ich im jeweiligen Monat
einen monatlich wechselnden Buchtitel aus dem Sortiment kostenfrei als „Sonderprovision.“
Als Umsatz werden alle provisionsfähigen Umsätze gerechnet. Als Berechnungsgrundlage gilt
der im Monat fakturierte Umsatz, unabhängig davon, wann die Bestellung getätigt wurde.
Stand: 10.8.2016
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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.

§ 5 Beginn, Ende, Kündigung
Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung und wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen.
Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines
Kalendermonats gekündigt werden.
Aus wichtigem Grund (z.B. bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen oder gesetzlichen
Verstößen) kann Bücherparty.net auch ohne Einhaltung dieser Frist kündigen.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
§ 6 Bezahlung
Mir wird ein Zahlungsziel von 14 Tagen ab Versand der bestellten Waren eingeräumt. Fällige
Rechnungen werden mittels SEPA Lastschrift von meinem Bankkonto eingezogen. Ich
verpflichte mich, vor Tätigen einer Bestellung für ausreichend Deckung meines Kontos zu
sorgen.
§ 7 Betreuung, Datenschutz und Datenweitergabe
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Kontakt- und Umsatzdaten zum Zwecke der
Betreuung und zur Verfügungstellung von vertriebsrelevanten Informationen weitergegeben
werden dürfen. Die Weitergabe erfolgt ausschließlich zu diesem Zweck und an berechtigte
Personen (z.B. an die Teamleitung oder an den mit dem Versand beauftragten Logistiker).
Ich bin damit einverstanden, als Vertriebspartner/-in auf der Webseite von Bücherparty.net
genannt zu werden, sofern ich dem nicht ausdrücklich widerspreche.
§ 8 Umsatzsteuer
Umsatzsteuer (zutreffendes bitte ankreuzen):
O Als Kleinunternehmer bin ich nicht mehrwertsteuerpflichtig.
O Ich bin kein Kleinunternehmer und daher mehrwertsteuerpflichtig.
Meine Steuernummer lautet :_____________________________
Hinweis: Ohne Angabe der Steuernummer kann keine korrekte Abrechnung erfolgen!

Stand: 10.8.2016
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§ 9 Buchpreisbindung
Ich verpflichte mich, das Gesetz über die Preisbindung für Bücher einzuhalten und Bücher nur
zu dem angegebenen Verkaufspreis anzubieten bzw. zu verkaufen.

§ 10 Nebenabreden, Ergänzungen, Änderungen, Sonstiges
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Vertragsergänzungen bedürfen für ihre
Wirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide Vertragspartner.
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz von Bücherparty.net.

Berater(in) (Name und Anschrift in Druckbuchstaben)

_______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

_______________________________________________________________

Bücherparty.net / intellicon GmbH

_______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel

Zusatzangabe zur Kundenanlage:
Mein(e) Teamleiter(in) ist / ich wurde geworben von ________________________________

Stand: 10.8.2016
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA‐Lastschriftmandats

Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift:

intellicon GmbH
RichardWagnerStr. 1a
66440 Blieskastel

GläubigerIdentifikationsnummer:

DE18ZZZ00001443199

Mandatsreferenz

Wird separat mitgeteilt

Einzugsermächtigung
Ich/wir ermächtige(n) hiermit den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unseren Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
_________________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

_________________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen:
_________________________________________________________
BIC (sofern Bankkonto nicht in Deutschland)
_________________________________________________________
Ort, Datum:
_________________________________________________________
Unterschrift(en) (Kontoinhaber)

_________________________________________________________

Stand: 10.8.2016

Seite 5

Verpflichtung zur Einhaltung der Buchpreisbindung

Das Gesetz über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz, BuchPrG) schreibt
vor, dass “wer gewerbs oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer verkauft, den nach § 5
festgesetzten Preis einhalten muss. Dies gilt nicht für den Verkauf gebrauchter Bücher” (§3
BuchPrG).
Daher erkläre ich folgendes:
Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen das Buchpreisbindungsgesetz zu
Unterlassungsansprüchen und infolgedessen zu Abmahnungen führen kann, deren Kosten ich
selbst zu tragen habe.
Bei einem Verstoß gegen die Buchpreisbindung muss ich zudem mit einer fristlosen Kündigung
meines Bücherparty.net Vertriebspartnervertrages rechnen.
Ich verpflichte mich daher, Bücher, die der Buchpreisbindung unterliegen, ausschließlich zu
dem vorgegebenen Preis anzubieten.

_____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Hinweis:
Der Gesetzestext zum Buchpreisbindungsgesetz ist im Internet, beispielsweise unter folgendem Link zu finden:
https://www.gesetzeiminternet.de/buchprg

Stand: 10.8.2016

Seite 6

