
Angebot des MonatsAngebot des Monats
M

ai 2012

Allgemeine Teilnahme-
bedingungen für 5-E-Partner     

Partner im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die
in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit im Bereich Haustiere handeln. Herbac ist die Herbac Internatio-
nal GmbH, Bahnhofstraße 4, 54424 Thalfang.

Präambel:
Unsere hochwertigen 5-E-Produkte sind beratungsintensiv und erfordern ein angemessenes Produktwissen. Nur so können
die 5-E-Produkte die Gesundheit des Tieres optimal fördern und dem Motto „das gesunde Tier“ gerecht werden.

§ 1 Grundsätze der Zusammenarbeit

1. Herbac entwickelt, produziert und vertreibt Produkte im Bereich Tierfutter, Ergänzungsfutter, Kauartikel und Pflegeprodukte.

2. Herbac und der Partner unterstützen sich gegenseitig in der Beratung von Tierhaltern.

3. Herbac und der Partner sind in der Ausübung ihrer Tätigkeit vollkommen frei.

4. Herbac informiert den Partner regelmäßig über die von Herbac vertriebenen Produkte. Dies beinhaltet auch Preise und be-
sondere Werbemaßnahmen.

5. Der Partner informiert Herbac über Erfahrungen, die er hinsichtlich des Einsatzes der von Herbac vertriebenen Produkte fest-
stellt. Der Partner informiert auch über die ihm zugetragenen Erfahrungen der Tierhalter. Hier gibt es keinen festen Turnus.
Über unerwünschte Wirkungen oder Kritik wird jedoch umgehend informiert.

6. Der Partner ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung von Herbac berechtigt.

§ 2 Vertrieb der Produkte

Der Partner kann die Produkte bei Herbac erwerben und im Einzelhandel an Endkunden verkaufen oder er kann Empfehlungen
aussprechen und erhält entsprechende Prämien laut gesonderter Aufstellung.

1. Eigenvertrieb
l Der Partner erwirbt die Produkte entsprechend der aktuellen Preisliste für Wiederverkäufer. 

l Der Partner ist berechtigt, die Produkte an Endverbraucher weiterzuverkaufen

l Unser Angebot steht unter der Bedingung, dass die Ware nicht über eBay, Amazon oder andere, auch 
eigene Online-Shops verkauft wird. Ein Weiterverkauf über elektronische Plattformen ist nicht erlaubt. Dem 
Partner ist es zudem untersagt, Dritte zu beliefern, die entgegen vorstehender Verpflichtung die Ware über      
elektronische Plattformen verkaufen. Der Partner ist verpflichtet, diese Klausel mit Weiterübertragungs-
verpflichtung mit seinen Kunden zum Vertragsinhalt zu machen, es sei denn, es handelt sich um Verbraucher. 
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Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der vorstehenden Verpflichtungen ist eine Vertragsstrafe in Höhe des
fünffachen Warenwertes verdient und fällig, jedenfalls in Höhe von 5.001,00 €. Der Nachweis eines höheren Scha-
dens bleibt vorbehalten. Die Vertragsstrafe ist darauf anzurechnen.

2. Vermittlung
l Sofern Herbac mit Privatpersonen Verkaufsgeschäfte über den Herbac Shop www.dasgesundetier.de abschließt und 

ausführt, die auf die Beratung durch den Partner zurückzuführen sind, erhält der Partner eine Prämie.
l Für Verkaufsgeschäfte, die Herbac mit anderen Personen (z.B. Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierheime, Vereine, 

Hundeschulen etc.) abschließt, erhält der Partner keine Prämie.
l Die Prämie wird für Erst- und Folgegeschäfte gewährt.
l Der Nachweis erfolgt durch Eingabe der Empfehlungsnummer – entweder manuell oder über einen Link.
l Herbac ermittelt den Netto-Umsatz (ohne Mehrwertsteuer). Auf diesen Umsatz erhält der Partner eine Prämie, welche

monatlich nachgewiesen wird. Wenn der Partner zum offenen Ausweis von Mehrwertsteuer berechtigt ist, wird die 
Prämie zuzüglich Mehrwertsteuer abgerechnet und ausgezahlt.

l Der Prozentsatz für die Prämie beträgt 12,5 Prozent.
l Die Prämie wird monatlich abgerechnet, eine Auszahlung erfolgt ab einer Prämiensumme von 15,– Euro.
l Die Abrechnung und die Zahlung einer Prämie entfällt mit Wirkung für die Zukunft, sofern und sobald keine aktive 

Zusammenarbeit mehr besteht. Eine aktive Zusammenarbeit ist nicht mehr gegeben, wenn Herbac über einen Zeit-
raum von 6 Monaten keine Erstgeschäfte mit Privatpersonen durch Vermittlung des Partners abschließt und ausführt.

3. Dauer der Zusammenarbeit
l Die Zusammenarbeit besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann von beiden Parteien mit einer Frist von 3 Monaten zum

Ende eines Kalendermonats ordentlich gekündigt werden.
l Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
l Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
l Gibt der Partner seine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit im Bereich Haustiere auf oder verkauft er sein 

Geschäft oder überträgt er sein Geschäft auf andere Weise oder ist keine aktive Zusammenarbeit mehr gegeben, 
so endet die Zusammenarbeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kooperationspartner wird Herbac über eine
Geschäftsaufgabe bzw. einen Verkauf bzw. eine Übertragung unverzüglich schriftlich informieren.

4. Sonstige Bestimmungen
l Die Warenzeichen, Bilder und Produktbeschreibungen der Herbac dürfen nur für den Verkauf und die 

Vermittlung im Sinne der oben genannten Bedingungen genutzt werden.
l Es gilt die jeweilige aktuelle Preisliste für Wiederverkäufer.
l Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
l Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Zusammenarbeit gemäß diesen Bestimmungen ist ausschließlich Trier.
l Sollten einzelne vorstehende Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in vor-

stehenden Bestimmungen eine Lücke herausstellen, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke soll, soweit rechtlich
zulässig, eine andere angemessene Regelung treten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertrags-
partner gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der Rege-
lung bedacht oder die Lückenhaftigkeit gekannt hätten.

Ich erkläre mich mit den Allgemeinen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Unterschrift des Kooperationspartners Unterschrift: Herbac International GmbH

Geschäftsführerin: Linda Backhaus
Geschäftsführer: Karl Heinz Hermann
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