Zu Ihrer Kenntnisnahme und zum Verbleib in Ihren Unterlagen bestimmt.

Vereinbarung Kommissionsware
Definition
Sie erhalten eine mit uns vereinbarte Menge an Produkten für einen Zeitraum von maximal 8 Wochen auf
Kommission. Die Produkte, die Sie verkaufen konnten, stellen wir Ihnen nach dem Kommissionszeitraum zu Ihren
üblichen Zahlungskonditionen in Rechnung.
Wir können die Kommissionsware zweimal jährlich und/oder nach Absprache zu folgenden Anlässen anbieten:
-

als Starthilfe
für Events (Neueröffnung, Tag der offenen Tür etc.)
zur Depot-Umstellung
zur Umsatzsteigerung

Wir sind Ihnen sehr gerne dabei behilflich, die Kommissionsware individuell abgestimmt auf Ihr Kundenklientel
zusammenzustellen.

Konditionen
Es fällt grundsätzlich eine Aufwandspauschale in folgender Staffelung statt:
Netto-Bestellwert bis 1.000 Euro = 25 Euro
Netto-Bestellwert 1.000 Euro bis 2.000 Euro = 50 Euro
Netto-Bestellwert 2.000 Euro bis 3.000 Euro = 75 Euro
Netto-Bestellwert 3.000 Euro bis 4.000 Euro = 100 Euro
Die Staffelung setzt sich dann in diesem Rhythmus weiter fort.
Die Aufwandspauschale wird bei der Abschlussrechnung entsprechend der zurückgesendeten Nettosumme berechnet.
Die Aufwandspauschale entfällt, wenn alle Produkte im ausgemachten Kommissionszeitraum verkauft bzw.
behalten wurden. Diese Regelung gilt nur für die vereinbarte Kommissionszeit – im Nachhinein vereinbarte
Verlängerungen der Kommissionszeit sind von dieser Regelung dann nicht mehr betroffen.
Beim „Produkt des Monats“ entfällt die einmalige Aufwandspauschale grundsätzlich.
Was Sie evtl. nicht verkaufen konnten, geht für Sie kostenlos an uns zurück. Sie haben somit also keinerlei Risiko,
Sie müssen nicht in Vorauskasse gehen und Sie haben keine Rücksendegebühren für die nicht verkaufte Ware.

Rücknahmebedingungen






Wir bitten Sie, von vornherein die Produkte nicht mit Preisaufklebern oder dergleichen zu bestücken.
Zurückgegeben werden kann natürlich nur original verschlossene Ware, die keine Aufkleber oder
Preisschilder Ihrerseits enthält.
Um Schäden bei der Rücksendung zu vermeiden, müssen alle Artikel einzeln umwickelt und innen sowie
außen gut verpackt sein.
Unfreie Sendungen nehmen wir grundsätzlich nicht an.
Sollten Produkte mit zurückgesendet werden, die nicht aus der Kommissionsware-Order stammen,
erlauben wir uns Ihnen diese mit reduzierter Aufwandspauschale und Versandkosten in Höhe von
16 Euro zurückzusenden.

Bei Nichtbeachtung der Rücknahmebedingungen, behalten wir uns das Recht vor, die Ware zurückzusenden und
komplett in Rechnung zu stellen.
Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bamberg.

