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WIEDERVERKÄUFERVERTRAG 
1 . Vertragsparteien: 

Kommt zustande zw. Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 40, Steuernr.: 27977752-2-41), als Auftraggeber, 
und zw. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………, als Auftragnehmer. 

2. Vertragsgegenstand 

Der Verkauf von Produkten der Marke Vadalarm, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber zu einem vom Auftraggeber 
festgelegten ermäßigten Preis erworben hat. 

3. Der Auftragnehm er verpfl ichtet sich : 

a) die Zahlung des Preises für die Waren gemäß den mit dem Auftraggeber in diesem Vertrag vereinbarten 
Bedingungen zu leisten 

b) den Kaufpreis der Waren innerhalb der auf der bei der Bestellung ausgestellten Rechnung angegebenen Frist 
(8, 14 oder in einigen Fällen 30 Tage) auf das Bankkonto des Auftraggebers zu überweisen. 

c) beim Verkauf an Dritte in eigenem Namen handeln und den Vertriebspartner nicht mit Waren in Verbindung 
bringen, die nicht Gegenstand der Leistung des Vertriebspartners waren; 

d) der Auftragnehmer schickt die Liste der zu bestellenden Produkte per E-Mail, Telefon oder durch eine 
Bestellung im Webshop vadalarm.hu an den Auftraggeber. Der Auftraggeber bestätigt den Erhalt der 
Bestellung per E-Mail. 

e) die Produkte von Vadalarm in seinem Webshop auszustellen und/oder in seinen Geschäftsräumen zwischen 
den von ihm verkauften Produkten zu platzieren und dabei den Markennamen für die Kunden deutlich zu 
kennzeichnen 

f) dem Kunden in seinem Webshop und/oder in seinen Geschäftsräumen angemessene Informationen über die 
technischen Parameter und den Preis des Produkts zur Verfügung zu stellen 

g) Produkte, die zu Wiederverkaufspreisen erworben wurden, zum Weiterverkauf an Endverbraucher bestellt 
und nicht für den Eigenbedarf erwirbt. 

h) mindestens eine Wiederverkaufsbestellung pro Jahr aufgibt, andernfalls ist er nicht mehr berechtigt, zu 
Wiederverkaufspreisen zu kaufen 
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i) der Auftragnehmer schädigt nicht den Ruf des Auftraggebers oder der Vadalarm-Produkte 

j) der Auftragnehmer zahlt den Auftraggeber auf der Grundlage der diesem Vertrag beigefügten 
Wiederverkaufspreisliste. Der in Ungarn ansässige Auftragnehmer, der eine Überweisung von einem HUF-Bankkonto 
veranlasst, zahlt die in HUF festgelegten Preise, in allen anderen Fällen gelten die in EUR festgelegten Preise. 

4. Der Auftraggeber verpfl ichtet sich : 

a) dem Auftragnehmer technisches und Marketingmaterial (Beschreibungen, Bilder) zur Verfügung stellen, das 
für den Verkauf des Produkts verwendet werden kann; 

b) garantieren bei Bestellung eine Lieferung innerhalb von 5 Werktagen. 

5. Vertragsdauer 

a) Der Vertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft.  

b) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Partei jederzeit schriftlich mit 
sofortiger Wirkung und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.  

c) Die Kündigung ist nur dann gültig, wenn beide Parteien ihre Schulden bei der jeweils anderen Partei beglichen 
haben.  

d) Die Kündigung durch eine der Parteien kann per E-Mail erfolgen, deren Empfang von der anderen Partei 
bestätigt werden muss. 

6. Sonstige Bestim m ungen 

a) Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, das Produktsortiment und die Preise der Produkte zu ändern. 

b) Der Auftragnehmer hat das Recht zu entscheiden, zu welchem Preis er die bestellten Produkte verkauft, z.B. 
um seinen Kunden Rabatte zu gewähren. 

c) Der Auftraggeber gewährt für die an Endverbraucher verkauften Produkte eine technische Garantie von 2 
Jahren ab dem Verkaufsdatum. 

d) Die Mindestbestellmenge für jeden Typ beträgt 10 Produkte der Marke Vadalarm. Es ist nicht notwendig, 
mehr als einen Typ in einer Bestellung zu bestellen. Dies gilt nicht für die erste Bestellung, bei der der 
Auftragnehmer nur 5 Produkte kaufen muss, um die Bedingungen für den Wiederverkauf zu erfüllen. 
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e) Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung auf das Bankkonto des Auftraggebers (11707031-20002358). 
Der Auftraggeber stellt eine Rechnung mit Mehrwertsteuer im Namen des Auftragnehmers aus, die dem 
Auftragnehmer per E-Mail zugesandt wird. 

f) Nach erfolgter Zahlung sorgt der Auftraggeber dafür, dass die vom Auftragnehmer bestellten Produkte 
innerhalb der vereinbarten Frist an den Auftragnehmer geliefert werden. 

g) Die Häufigkeit der Bestellung hängt ausschließlich vom Auftragnehmer ab. 

h) Der Auftragnehmer muss die Bestellung per E-Mail abgeben und dabei die genaue Produktbezeichnung, die 
Menge, die Rechnungsadresse und die Lieferadresse angeben. 

i) Der Ort, an dem die Lieferung eingeht, wird vom Auftragnehmer bestimmt. Die Versandkosten gehen bei 
Inlandslieferungen immer zu Lasten des Versenders und bei Auslandslieferungen zu Lasten des Empfängers 
(unabhängig davon, ob die Ware unter Garantie versandt oder die Bestellung erfüllt wird). 

7. Bedingungen für überm ittelte Dienstleistungen  

Diese Vertragsklausel fasst die Bedingungen für die Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vom 
Auftraggeber hergestellten Produkten zusammen. 

a) Im Falle eines Produkts, dessen Betrieb auf einer Dienstleistung basiert, die nach dem Verkauf des Produkts 
an den Endnutzer die vom Auftraggeber betriebene informationstechnische Infrastruktur nutzt, zahlt der 
Endnutzer eine monatliche oder jährliche Gebühr (im Folgenden als "Betriebskosten" bezeichnet) an den 
Auftraggeber. 

b) Der Auftragnehmer informiert den Endnutzer über die Verpflichtung zur Zahlung der Betriebskosten, die nach 
der Registrierung auf der Website vadalarm.hu erfüllt werden kann.  

c) Die Zahlungsverpflichtung beginnt mit dem Datum des Kaufs des Produkts durch den Endverbraucher oder, 
wenn der Wiederverkaufspreis eines Produkts eine vorher festgelegte Laufzeit der Betriebskosten beinhaltet, 
beginnt der Endverbraucher mit der Zahlung der Betriebskosten ab dem Kaufdatum bis zum Ablauf der 
Laufzeit der Betriebskosten. 
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8. Wiederverk aufspreise und ihre Gült igk eit 

a) Die Wiederverkaufspreisliste mit den zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wiederverkaufsvertrags gültigen 
Preisen ist diesem Vertrag beigefügt.  

b) Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Wiederverkaufspreise zu ändern. Der Auftraggeber muss den 
Auftragnehmer im Voraus schriftlich unter der angegebenen E-Mail-Adresse darüber informieren. Der 
Auftragnehmer hat dann die Möglichkeit, während eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Benachrichtigung eine 
Bestellung zu dem zuvor gültigen Preis abzugeben.  

c) Die aktuell gültige Preisliste für Wiederverkäufer steht jederzeit im Abschnitt für Wiederverkäufer auf der 
Website vadalarm.hu zum Herunterladen bereit. 

9. Nichterfüllung aufgrund von höherer Gewalt 

a) Für die Zwecke dieses Vertrags bedeutet "höhere Gewalt" jedes Ereignis, das außerhalb des Einflussbereichs 
der Partei liegt, die sich auf höhere Gewalt beruft (die "verweisende Partei"), und das die verweisende Partei 
vernünftigerweise nicht vermeiden oder verhindern konnte und das es der verweisenden Partei unmöglich 
macht, ihre Liefer- oder Abnahmeverpflichtung zu erfüllen. 

b) Als unvermeidbare äußere Einflüsse im Sinne dieses Vertrages gelten insbesondere: Erdbeben, 
Überschwemmung, Blitzschlag, Feuer; andere schwere Naturkatastrophen; Krieg; Unruhen, Revolutionen, 
bürgerliche Unruhen, Bürgerkriege, Aufstände, die Auswirkungen eines landesweiten oder großflächigen 
Streiks; die Wirkung eines Gesetzes oder einer Satzung; andere behördliche Maßnahmen oder Eingriffe, 
Verbote, Embargos. 

c) Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt nicht in der Lage, ihre Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen aus 
diesem Vertrag ganz oder teilweise zu erfüllen, und hält die genannte Partei die Bestimmungen dieses 
Vertrags über die Mitteilung von höherer Gewalt und die Abmilderung von höherer Gewalt ein, so wird davon 
ausgegangen, dass sie den Vertrag nicht verletzt hat. Die sich verweisende Partei ist dann von ihren 
jeweiligen Verpflichtungen für den Zeitraum und in dem Umfang entbunden, in dem das Ereignis höherer 
Gewalt die Erfüllung dieser Verpflichtungen verhindert. In diesem Fall ist die verweisende Partei nicht zur 
Zahlung von Schadenersatz verpflichtet. 

d) So bald wie möglich, nachdem sie von dem Ereignis höherer Gewalt Kenntnis erlangt hat, benachrichtigt die 
verweisende Partei die andere Partei über das Eintreten des Ereignisses höherer Gewalt und schätzt, soweit 
möglich, das Ausmaß und die Dauer ihrer voraussichtlichen Unfähigkeit, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, und unternimmt alle angemessenen Schritte, um die Auswirkungen des Ereignisses höherer 
Gewalt zu mildern. 
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1 0.  Datenschutz der Vertragsparteien 

a) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer verpflichten sich, alle Daten oder geschäftlichen Informationen, 
von denen sie gegenseitig Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne die Zustimmung 
der anderen Partei an Dritte weiterzugeben. 

b) Die Parteien haben diesen Vertrag gelesen und verpflichten sich, diesen einzuhalten. In Angelegenheiten, die 
hierin nicht geregelt sind, handeln sie gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Erstellt: ………………………………………… 

……………………………………………      ……………………….………….…….. 
    Auftraggeber       Auftragnehmer 
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