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Händlervereinbarung  
zwischen 

       
 Firma:_____________________________________________(Händler)_ 
 
 Name: _____________________________________________________ 
 
 Adresse:    ______________________________________________________ 
 
 Tel.Nr.: ______________________ E-Mail: ________________________ 
 
       UST Nr.:  ______________________________________________ 
 
 

und 
  

IX-EL International GmbH (IX-EL) vertreten durch Katharina Spurling-Kaffl 
 
Basis der Vereinbarung ist, die Light-Life® Tools zum Wohle und Nutzen aller zu vertreiben. 
 

1. Händler erhält unbeschränkte Verkaufsrechte. IX-EL vergibt keine Gebietsrechte. 
 

2. IX-EL behält sich die Rechte, auch direkt an Einzelhandelskunden zu verkaufen. 
 

3. Händler stimmt zu, dass weder er noch eine andere Person aus seiner Firma 
nachgemachte Light-Life® Tools (Produkte) zum Verkauf anbietet und/oder bewirbt. 
 

4. Händler verpflichtet sich, innerhalb eines angemessenen, individuell zu vereinbarenden 
Zeitraums an einem IX-EL Workshop teilzunehmen. Dies soll ihn zu einer intensiveren 
Kenntnis der Light-Life Tools befähigen. Alternativ wird ein Assessment per 
Skype/Telefon angeboten. 
 

5. Händler bezieht Produkte im Wert von 5.000,-- Euro und erhält auf den ersten Einkauf 
sowie auf weitere Einkäufe jeweils 30% Nachlass. Innerhalb eines Kalenderjahres muss 
der Händler einen Nettoumsatz von 2.500,-- Euro erzielen, um im Folgejahr weiterhin 
30% Nachlass zu erhalten. Bei Nichterfüllung wird der Nachlass von 30% auf 15% 
gesenkt.  
 

6. Wenn der Händler bei der ersten Bestellung Produkte zum Bruttoverkaufspreis in Höhe 
von 8.925,00 € oder mehr bezieht, erhält er auf die erste Bestellung und alle 
zukünftigen Bestellungen 35% Rabatt. Innerhalb eines Kalenderjahres muss der 
Nettoumsatz 5.000,-- Euro betragen, um die 35% Nachlass auch im Folgejahr zu 
erhalten. Sollte der Nettoumsatz weniger als 5.000,-- Euro aber mehr als 2.500,-- Euro 
betragen, reduziert sich der Nachlass auf 30%. 
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7. Händler wird, wenn er Light-Life Tools (Produkte) vertreibt, auf der IX-EL Webseite als 
Händler aufgeführt. Sollte der Händler über ein Jahr keine Bestellungen getätigt haben, 
behält IX-EL sich das Recht vor, den Händler von der Webseite zu streichen. 
 

8. IX-EL behält sich das Recht vor, zu bestimmten Anlässen Rabattaktionen für 
Einzelkunden im Newsletter und auf der Webseite anzukündigen. Händler sind von 
diesen Aktionen ausgeschlossen. Aktive Händler erhalten eigene Angebote. 
 

9. Wenn der Händler Produkte einkauft, die Beilagen wie z.B. einen ½ Sacred Cubit Light-
Life® Ring und/oder eine CD erhalten, ist er verpflichtet, diese als Set an seine Kunden 
weiter zu geben. 
 

10. Bestellungen sollen per email an info@LightLifeToolsEurope.com unter Angabe der 
Artikelnummer erfolgen. Sie werden, wenn die Ware auf Lager ist,  normalerweise 
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungserhalt versandt. Es kann zu Verzögerungen 
kommen, wenn die Ware aus USA noch nicht angeliefert worden ist, z.B. noch beim Zoll 
liegt. IX-EL wird in diesem Fall Händler sofort benachrichtigen. 

a. IX-EL übernimmt keinen Versand an Kunden des Händlers. Sollte dies notwendig 
werden, wird der Händler Rabatt um 5% reduziert. Wenn der Kunde von IX-EL 
beraten worden ist und anschließend bei dem Händler bestellt und IX-EL den 
Versand übernehmen soll, wird der Händlerrabatt um 50% reduziert.  

b. Sollte wider Erwarten die Ware nicht vom Kunden in Empfang genommen 
werden oder der Kunde die Ware nicht erhalten haben, muss der Händler die 
Nachforschungen betreiben oder IX-EL die dadurch entstandenen Kosten wie 
z.B. Arbeitsaufwand und Porto ersetzen. 
 

11. Wenn Ware beschädigt beim Händler ankommt, muss IX-EL unverzüglich benachrichtigt 
werden und die Ware innerhalb von einer Woche an IX-EL zurückgeschickt werden. 
 

12. Händler übernimmt die volle Verantwortung für seine Werbemaßnahmen und Aussagen 
und entbindet IX-EL, deren Mitarbeiter und gesetzlichen Vertreter von jeglicher 
Haftung. 
 

a. Händler erklärt sich bereit, Werbemaßnahmen mit IX-EL vorher abzuklären, 
sodass es nicht zu nachteiligen Fehlinterpretationen durch nicht korrekte 
Aussagen kommen kann. 

b. Händler übernimmt die Schreibweise der Produkte wie von IX-EL vorgegeben, 
z.B. Light-Life® Tools. 
 

13. Händler handelt nicht als Angestellter von IX-EL sondern eigenständig, d.h. im eigenen 
Namen und eigener Rechnung. Er bestätigt mit seiner Unterschrift unter dieser 
Vereinbarung, dass er als selbständiger Gewerbetreibender registriert ist. 
(Bitte Kopie eines Gewerbescheines innerhalb von 14 Tagen einreichen) 
 

14. IX-EL stellt Händler sämtliche Bilder von den Light-Life Tools gebührenfrei zur 
Verfügung. Wenn der Händler Tests mit den Tools macht, stellt er diese 
Bilder/Dokumentationen IX-EL ebenso gebührenfrei zur freien Verwendung zur 
Verfügung. Händler darf ebenso den Text von der Webseite 
www.LightLifeToolsEurope.com oder Passagen aus den Büchern übernehmen, sofern es 
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dadurch nicht zu gesetzlichen Schwierigkeiten kommt (Verbraucherschutz). Da 
inzwischen manche Aussagen aus den Büchern veraltet bzw. überholt sind, bitte 
unbedingt vorher mit IX-EL Rücksprache nehmen, bevor eine Veröffentlichung erfolgt. 
Händler stimmt zu, notwendige Updates auf seiner Webseite vorzunehmen, z.B. TM 
Zeichen durch (R) zu ersetzen. Nur Produkte, die auch auf der Webseite von IX-EL 
International GmbH (www.LightLifeToolsEurope.com) aufgeführt sind, dürfen auf der 
Webseite vom Händler erscheinen, nicht aber Tools, die wir nur in Workshops vorstellen 
oder Tools, die auf der Webseite von IX-EL, Inc. stehen. 
 

15. IX-EL behält sich das Recht vor, jederzeit Produkte aufzunehmen,  Änderungen 
vorzunehmen oder Produkte aus dem Vertrieb zu nehmen.  
 

16. Der Vertrag kann jederzeit von beiden Seiten schriftlich gekündigt werden. Grund für 
eine Kündigung wäre von seitens IX-EL z.B. wenn Händler nicht ausschließlich unsere 
Original Light-Life® Tools bewerben oder verkaufen würde. Für einen möglichen Verstoß 
gegen diese Vereinbarung durch die benannten Parteien, der nicht gütlich beigelegt 
werden kann, behält sich jede Partei das Recht vor, rechtliche Schritte auf der 
Grundlage der deutschen Gesetzgebung einzuleiten. Die verursachende Partei ist 
verpflichtet, sämtliche Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

17. Es gibt keine weiteren mündlichen Vereinbarungen. Gewünschte und/oder rechtlich 
notwendige Änderungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
 

18. Gerichtsstand ist Miesbach. 
 

 
Datum: ______________________ 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
IX-EL International GmbH      
Katharina Spurling-Kaffl      
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