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 PARTNERVERTRAG  
  

zwischen dem Unternehmen 
 

MONROE TOYPARTY e.U. 
 

Inhaberin Alexandra Lackinger 
Mahring 12 | 4113 St. Martin im Mühlkreis 

Telefon: +43 (0) 660 23 72 011 | E-Mail: office@monroe.at | Web: www.monroe.at 
 

im Folgenden MONROE genannt 
und 

 

 

     

 VORNAME   IBAN   

 NACHNAME   BIC   

 STRAßE   GEBURTSDATUM   

 PLZ   SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER 
 
 

  

 ORT | STADT   

UMATZSTEUERPFLICHTIG         JA  NEIN 

 

 TELEFONNUMMER (PRIVAT)      

 E-MAIL-ADRESSE (PRIVAT)   UID-NR. 
 
UID-NR. WIRD NACHGEREICHT:   JA   

  

       

 
 @monroe.at 

     

 WUNSCHNAME FÜR E-MAIL-ADRESSE 
 

  GEWÜNSCHTES STARTDATUM   

 im Folgenden Vertriebspartnerin oder Beraterin genannt. 
Die Beraterin erhält von MORNOE eine Druckvorlage für ihre personalisierten Visitenkarten, welche selbstständig in einer 
beliebigen Druckerei in Auftrag gegeben werden können. Folgende Daten werden zusätzlich zum vollständigen Namen und 
MONROE E-Mail-Adresse für die Vorlage berücksichtigt: 

 

       

 TELEFONNUMMER FÜR VISITENKARTE (GESCHÄFTLICH)   INSTAGRAM (WENN GEWÜNSCHT) 

 

DATEN WERDEN NACHGEREICHT:   JA  

  

 FACEBOOK (WENN GEWÜNSCHT)      
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgen-
den auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-
men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen für alle Geschlechter. 

 
1. VERTRAGSABSCHLUSS 
 
1.1. Eine Vertragspartnerschaft zwischen der Beraterin und 

MONROE wird mit dem angegebenen Start- und Ver-
tragsdatum – vorbehaltlich der Annahme durch MON-
ROE - beschlossen. 

 
Für eine gültige Vertragspartnerschaft sind folgende 
Dokumente vorzuweisen: 

 
▪ Vollständig und leserlich ausgefüllter und unter-

schriebener Partnervertrag 
▪ Kopie eines amtlich gültigen Ausweises (z.B. Rei-

sepass, Personalausweis, Führerschein etc.) 
▪ Gültiger Nachweis zur Berechtigung der Aus-

übung des Gewerbes (Gewerbeschein) 
▪ UID-Nr. im Falle einer Umsatzsteuerpflicht 

 
1.2. Es ist erforderlich, dass die Beraterin jegliche Änderun-

gen von persönlichen Daten während der Vertriebspart-
nerschaft, (jene, die für einen reibungslosen Ablauf der 
Tätigkeit für MONROE unbedingt erforderlich sind) un-
verzüglich bekanntgibt. 
 
 

2. VERTRAGSGEGENSTAND 
 
2.1. Zum Aufgabengebiet einer Vertriebspartnerin von 

MONROE zählt der Vertrieb von Waren, die aus-
schließlich durch MONROE genehmigt werden sowie 
die individuelle Beratung von Kunden. 

 
Dies geschieht in der Regel durch die Organisation von 
Präsentationen und Partys (in mit den Kunden verein-
barten Räumlichkeiten), durch nachweisbare Empfeh-
lungen zur Bestellung im MONROE Onlineshop oder 
auch durch Direktvertrieb auf diversen Veranstaltungen 
(z.B. Messen). Dabei werden Produkte des zur Verfü-
gung gestellten Starterpakets und eigenständig erwor-
bene Erweiterungen aus dem MONROE-Sortiment ge-
nutzt, gezeigt und erklärt. 
 
Es ist die Aufgabe der Beraterin Partytermine eigen-
ständig zu akquirieren. 

 
2.2. Die Beraterin ist dabei verpflichtet, ausschließlich das 

Sortiment und Angebot von MONROE anzubieten. 
Jeglicher Verkauf von Waren anderer Unternehmen ist 
strengstens untersagt. 
 
Bei Nichteinhaltung wird die Vertragspartnerschaft mit 
sofortiger Wirkung beendet und es wird der Beraterin 
eine Strafe von € 5.000,- auferlegt. 
 

2.3. Der Weiterverkauf von Waren, welche die Beraterin 
selbst kostenlos erhalten hat oder Endkunden zu einem 
nicht genehmigten Verkaufspreis anbietet, fällt unter 
Hehlerei und wird sofort angezeigt. 

 
2.4. Wenn die Einhaltung eines Party- oder Kundentermins 

nicht möglich ist, ist die Beraterin verpflichtet, MON-
ROE unverzüglich darüber zu informieren, um Ersatz 
für sie zu finden. 
 

2.5. Bei Nichterscheinen bei Party- und Kundenterminen 
ohne Kontaktaufnahme und Absprache mit MONROE 
werden keine weiteren Aufträge an die Beraterin vermit-
telt. MONROE ist in diesem Fall berechtigt, diesen Ver-
trag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

 
2.6. Die Beraterin ist neben- oder hauptberuflich selbststän-

dig tätig und verkauft weder in eigenem Namen noch 
auf eigene Rechnung. Sie handelt nach selbstständig 
organisierten oder durch MONROE vermittelten Aufträ-
gen, wofür monatlich eine Provisionsgutschrift ausge-
stellt wird. 

 
2.7. Es wird unterschieden zwischen Vertragspartnern, die 

als selbstständig Gewerbetreibende die Vertragspart-
nerschaft nebenberuflich ausüben und jenen, welche 
die in diesem Partnervertrag festgelegten Aufgaben als 
selbstständig Gewerbetreibende hauptberuflich ausfüh-
ren. 

 
Im Rahmen dieses Partnervertrages wird von MON-
ROE die nebenberufliche Tätigkeit der Beraterin ange-
nommen. 
 
Ist die Beraterin andernfalls umsatzsteuerpflichtig 
(durch ein umgangssprachlich „großes Gewerbe“) muss 
dies bei Vertragsabschluss angegeben und nachgewie-
sen werden. 
 
Änderungen in der Art der Ausübung der Gewerbetrei-
benden während eines aufrechten Vertragsverhältnis-
ses müssen MONROE unverzüglich mitgeteilt werden. 
 
Es gilt österreichisches Recht. 

 
2.8. Die Beraterin ist selbst dafür verantwortlich, sich um 

sämtliche behördliche Genehmigungen (u.a. zur Aus-
übung des selbstständigen Gewerbes) und steuerliche 
Angelegenheiten zu kümmern.  

  

___________________________________ 
Unterschrift VertriebspartnerIn 
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2.9. Die Beraterin erhält nach Unterzeichnung dieses Part-
nervertrages die Zugangsdaten für den firmeninternen 
Zugang im MONROE BeraterInnenportal sowie zum in-
ternen Bestellsystem, indem alle erstellten Abrechnun-
gen zum Download bereitgestellt werden. 
 
Zudem wird der Beraterin eine eigene E-Mailadresse 
und ein eigener Zugang für ein mobiles Kartenzah-
lungsgerät zur Verfügung gestellt. 
Beides wird bei Beendigung der Partnerschaft mit so-
fortiger Wirkung gesperrt. 

 
2.10. Wir weisen darauf hin, dass die Beraterin sich jeden 

Monat selbstständig ihre Eigenbedarfsrechnungen so-
wie Provisionsabrechnung vom internen Bestellsystem 
herunterladen und selbstständig für sie passend able-
gen muss. 
 
Sollte die Ablage der Dokumente nicht sorgfältig erle-
digt und nachträglich Unterlagen benötigt werden, wird 
von der Beraterin eine Bearbeitungsgebühr für den bü-
rokratischen Aufwand eingehoben. 

 
2.11. Es wird klargestellt, dass MONROE in der Region der 

Beraterin zusätzliche Beraterinnen einsetzen kann und 
der Beraterin somit kein Recht auf Gebiets- oder Kun-
denschutz zukommt. 
 

 
3. VERTRIEBSMITTEL 

 
3.1. Die Beraterin erhält für ihre Tätigkeit bei MONROE ein 

Musterpaket mit einer großen Auswahl an Produkten, 
die von und durch MONROE vertrieben werden. 
 
Das Musterpaket kostet € 499,-, sofern zum Start- und 
Vertragsdatum keine anderweitigen Konditionen (z.B. 
ein niedrigerer Preis) durch MONROE angeboten wur-
den. 

 
3.2. Dieser Wert des Musterpakets kann innerhalb von 12 

Wochen nach Vertragsbeginn mit der erreichten Provi-
sion gegenverrechnet werden. 
Erfahrungsgemäß ist dies aber bereits in einem kürze-
ren Zeitraum möglich. 
 

3.3. Sollte nach Ablauf von 12 Wochen ab Start- und Ver-
tragsdatum das Musterpaket nicht vollständig abge-
rechnet worden sein können, ist der offene Restbetrag 
fällig. 

 
3.4. Die Waren, die das Musterpaket enthält, bleiben bis zur 

vollständigen Bezahlung im Eigentum des Unterneh-
mens MONROE. Bei Zahlungsverzug können diese je-
derzeit zurückgefordert werden. Beschädigte Ware o-
der Ware, deren Hygienesiegel entfernt wurde, wird in 
diesem Fall in Rechnung gestellt. 

 
3.5. Die Beraterin hat jederzeit die Möglichkeit ihr Musterpa-

ket zu erweitern. 

Dafür bietet MONROE großzügige Mitarbeiterrabatte 
und regelmäßige Sonderaktionen speziell für Beraterin-
nen an. 

 
3.6. Bei Erhalt jeglicher Ware ist unverzüglich der beige-

legte Lieferschein sowie der Inhalt zu prüfen. 
Fehlende, falsch gelieferte oder zu viel erhaltene Wa-
ren sind sofort zu melden. 

 
3.7. Werbung ist erwünscht, jedoch ausschließlich für das 

Unternehmen MONROE.  
Es muss in jedem Fall eindeutig ersichtlich sein, dass 
die durch die Beraterin angeworbenen Produkte aus 
dem Sortiment von MONROE stammen. 

 
3.8. Die Beraterin ist verpflichtet, ausschließlich die von 

MONROE zur Verfügung gestellten Verkaufsunterlagen 
(Infozettel, Flyer, Visitenkarten, Werbeartikel, Muster, 
usw.) zu verwenden. 
 
Eigenmächtig erstellte Unterlagen dürfen nur nach vor-
heriger Absprache verwendet werden. 
 

3.9. Veröffentlichungen bzw. die Ablichtung von Produkten 
von MONROE oder Benutzung eingetragener Marken 
dürfen nur in Absprache mit MONROE erfolgen. Nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses ist jede Nutzung 
sofort zu unterlassen. 
 

3.10. Bei Beendigung der Partnerschaft ist die Beraterin ver-
pflichtet, sämtliche an sie ausgehändigte Unterlagen 
wieder an MONROE zu retournieren. 
 
 

4. ZAHLUNGEN 
 

4.1. Gastgeberinnen einer MONROE Toyparty haben die 
Möglichkeit, den Gesamtbetrag des Partyumsatzes 
(alle Bestellungen abzüglich bereits geleisteter Karten-
zahlungen einzelner Partygäste) gesammelt zu über-
weisen. Überweisungen von einzelnen Bestellungen 
der Kunden sind aufgrund des hohen Bearbeitungsauf-
wandes nicht gewünscht. 
 
Die Gastgeberin erhält dazu von MONROE eine Zah-
lungsaufforderung zur Überweisung des offenen Ge-
samt- oder Restbetrages (abzüglich bereits geleisteter 
Kartenzahlungen einzelner Partygäste). 

  

___________________________________ 
Unterschrift VertriebspartnerIn 
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Jedem einzelnen Partygast steht es frei, die eigene Be-
stellung direkt vor Ort mit Bankomat-/EC-Karte zu be-
zahlen. Erfahrungsgemäß ist dies die weitaus belieb-
tere Zahlungsmethode. 

 
Voraussetzung dafür ist der Besitz eines Kartenzah-
lungsgerätes, das die Beraterin durch MONROE erwer-
ben kann. 
 
Hinweis: Die Berechnung der erreichten Provision zur 
Auszahlung ist abhängig vom Zahlungseingang offener 
Beträge. Zahlungen die per Bankomat-/EC-Karte getä-
tigt wurden, können der Beraterin sofort zugewiesen 
und im jeweiligen Monat berücksichtigt werden. 
 
Da Überweisungen erfahrungsgemäß einen längeren 
Zeitraum bis zum Eingang auf das Geschäftskonto be-
nötigen, kann es zu einer Verschiebung des Abrech-
nungsdatums für die Provision kommen (besonders am 
Monatsende).  
 
Der Besitz und die Verwendung eines Kartenzahlungs-
gerätes werden von MONROE deshalb unbedingt emp-
fohlen. 

 
4.2. MONROE-Beraterinnen dürfen kein Bargeld als Zah-

lungsmittel entgegennehmen, sofern keine anderen 
Vereinbarungen für bestimmte Zwecke getroffen wur-
den. (z. B. Verkäufen auf Messen und Veranstaltungen) 
 

5. PROVISIONSMODELL 
 

5.1. Ab Vertragsbeginn hat die Beraterin die Möglichkeit im 
Rahmen einer Staffelregelung eine monatlich ange-
passte Provision zwischen 22 % und 28 % je nach der 
Höhe Ihres Gesamtumsatzes zu erhalten. Die Staffelre-
gelung ist jederzeit zugänglich und ersichtlich. (siehe 
Beiblatt Provisionsmodell MONROE) 
 
 

5.2. Zusätzlich dazu bietet MONROE Bonuszahlungen für 
den Aufstieg der Beraterin zur Team- oder Regionallei-
terin an. 
 
Durch das Anwerben neuer Beraterinnen und den Auf-
stieg bis hin zur Regionalleiterin hat die Beraterin die 
Möglichkeit eigene Provisionen sowie Bonuszahlungen 
für angeworbene Beraterinnen und zusätzlich deren an-
geworbenen Beraterinnen gleichzeitig zu erreichen. Je 
nach eigenem Engagement kann sich die Beraterin so-
mit ein Team aufbauen, vergrößern und ihren Verdienst 
an Provisionen erhöhen. (siehe Beiblatt Provisionsmo-
dell MONROE) 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den Aufgaben Team- bzw. Regionalleiterin zählen 
 

▪ die Einarbeitung 
▪ die Ausbildung 
▪ und die Betreuung angeworbener Beraterinnen. 

 

Team- und Regionalleiterinnen sind die ersten An-
sprechpartnerinnen bei allen Fragen und Anliegen an-
geworbener Beraterinnen. 
 
 

5.3. Über Punkt 5.1 und Punkt 5.2 hinausgehende Kosten, 
die der selbstständig tätigen Beraterin anfallen, werden 
von MONROE nicht übernommen. Dazu zählen u.a. 
Fahrzeug- und Fahrtkosten, Kosten für Werbe- und Bü-
romaterial, Unterkünfte, Kleidung, Buchhaltung, Messe-
stände. sofern keine Ausnahmeregelungen in schriftli-
cher Form getroffen wurden. 
 

5.4. Mögliche Änderungen werden zeitgerecht bekanntge-
geben und gelten als genehmigt, wenn innerhalb eines 
Monats kein Einspruch erhoben wird. 
 

5.5. Sämtliche Arten von Provisionen werden ausschließlich 
vom jeweiligen Bruttoumsatz berechnet. 

 
5.6. Die Provisionsgutschrift, die die Beraterin am Ende des 

Monats erhält, wird jeweils bis zum 5. des Folgemonats 
(je nach Zahlungseingang der Kunden – siehe Punkt 4) 
von MONROE auf das oben angegebene Konto ausbe-
zahlt. 
 

5.7. Damit die Beraterin von allen Vorteilen (weiteren Bo-
nusangeboten, Gewinnspielen etc. – je nach Verfügbar-
keit) profitieren kann, wird von MONROE ein Mindes-
tumsatz von € 20.000,- in 12 Monaten (ca. 1.667,- pro 
Monat) gewünscht. 
 
Dieser Wunsch an die Beraterin stellt jedoch keine Ver-
pflichtung dar und bedeutet keine Bedingung für eine 
gültige Vertragspartnerschaft. 
 
MONROE bietet jedoch laufend Sonderangebote und 
Gewinnspiele für Beraterinnen, denen diese Vorausset-
zung zugrunde liegen kann. 
Das Erreichen dieses Wunschziels bringt somit auch 
zahlreiche Vorteile für die Beraterin, die sie nützen 
kann. 

  

___________________________________ 
Unterschrift VertriebspartnerIn 
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6. SONSTIGE LEISTUNGEN 
 
6.1. Um der Beraterin eine erfolgreiche Karriere bei MON-

ROE von Beginn an zu erleichtern, bietet MONROE ein 
modernes Bestellsystem sowie Unterstützung durch 
Zuweisung von Partyanfragen, Bereitstellung von Wer-
bung auf unterschiedlichsten Plattformen und die Pro-
duktion von Eigenmarken, die Kunden nur bei MON-
ROE und MONROE-Beraterinnen kaufen können. Zu-
sätzlich steht der Beraterin ein umfassendes und für sie 
jederzeit zugängliches Angebot an Informationsmaterial 
und Schulungsunterlagen zur Verfügung. 

 
6.2. Sollte die Beraterin eigene Ziele und Wünsche und 

auch jene von MONROE dennoch nicht zufriedenstel-
lend erfüllen können, sie aber willens sein, sich weiter-
zuentwickeln, wird der Beraterin auch persönlich jeder-
zeit auf sie zugeschnittene Unterstützung geboten. (Er-
neute Schulungen, Beratungen, persönliche Gespräche 
etc.) 

 
6.3. Sollte MONROE allerdings feststellen, dass erforderli-

che Tätigkeiten (eigenständige Organisation von Par-
tys, Nichteinhalten von Vertragsbedingungen, mangeln-
der Einsatz für den weiteren Erfolg des Unternehmens) 
nicht erbracht werden und langfristig kein kostende-
ckendes Wirtschaften möglich sein, wird das Gespräch 
mit der Beraterin gesucht und bei Bedarf die Vertrags-
partnerschaft beendet. 
 

7. VERSAND 
 
7.1. Der Versand von Waren erfolgt über die MONROE-

Zentrale. 
Kosten für Verpackung und Versand von Partybestel-
lungen werden von MONROE übernommen. 

 
7.2. Bei Eigenbedarfsbestellungen für Beraterinnen oder 

Einzel- und Onlinebestellungen von Kunden werden der 
betreffenden Person (jene, die bei MONROE eine Be-
stellung aufgegeben hat) Versandkosten verrechnet. 

 
7.3. Für den Fall, dass MONROE Retourpakete erhält, die 

aufgrund nachweislich falscher Angaben von Kunden-
daten durch die Beraterin, nicht zugestellt werden kön-
nen, werden der Beraterin sowohl die Kosten für die 
Rücksendung als auch die Versandkosten für die er-
neute Zusendung an die korrigierte Kundenadresse in 
Rechnung gestellt und mit der Provision gegenverrech-
net. 
 

7.4. Die aktuellen Versandkosten sind jederzeit für die Bera-
terin ersichtlich. 

 
 
 
 
 
 
 

8. VERTRAGSENDE 
 

8.1. Die Vertragspartnerschaft kann zum jeweiligen Monats-
letzten, unter Einhaltung gesetzlicher Fristen nach dem 
Handelsvertretergesetz beendet werden. 
Es gilt österreichisches Recht. 

 
8.2. Bei Verstößen gegen vertraglich vereinbarte Regelun-

gen, die eine Vertriebspartnerschaft voraussetzen und 
welche mit der Unterschrift der Beraterin akzeptiert wur-
den, wird die Vertriebspartnerschaft in jedem Fall un-
verzüglich und fristlos beendet. 

 
8.3. Bei Beendigung der Vertriebspartnerschaft ist die Bera-

terin verpflichtet Werbe- und nicht im Eigentum der Be-
raterin befindliche Vertriebsmittel vollständig und in ein-
wandfreiem Zustand an MONROE auszuhändigen 
(siehe Punkt 3). 
Defekte Artikel müssen ersetzt werden. 
Die Artikel sind persönlich oder per Post bei uns abzu-
geben. Für die Kosten des Rückversands der Artikel 
muss die Beraterin aufkommen.  

 
8.4. Die Beraterin ist verpflichtet, bei Beendigung der Part-

nerschaft noch ausstehende Kundentermine durch Auf-
träge von MONROE, welche im Zeitraum der gesetzli-
chen Kündigungsfrist liegen, abzuhalten oder an MON-
ROE abzugeben. 

 
9. VERTRAGSÄNDERUNGEN 
 

9.1. Mögliche Änderungen werden der Beraterin zeitgerecht 
bekannt gegeben, insbesondere Änderungen des Pro-
visionsmodelles, Änderung von Produktauswahl und 
Preisen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten, personelle 
Veränderungen) und gelten als genehmigt, wenn inner-
halb eines Monats kein Einspruch erhoben wird. 

 
 
9.2. Ausnahmeregelungen einzelner Vertragsbedingungen 

im Falle besonderer Vorkommnisse aus wirtschaftlich 
nachvollziehbaren Gründen bedürfen der ausdrückli-
chen und schriftlichen Zustimmung durch die Inhaberin 
Alexandra Lackinger oder durch sie berechtigte Mitar-
beiter von MONROE. 

  

___________________________________ 
Unterschrift VertriebspartnerIn 
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10. VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 
 
Die Weitergabe sämtlicher firmeninterner Daten, deren 
Veröffentlichung nicht durch MONROE ausdrücklich ge-
nehmigt wurde, an Unbefugte und firmenfremde Perso-
nen und andere Unternehmen (sowohl schriftlich als 
auch mündlich) ist strengstens untersagt. Dies betrifft 
insbesondere die Weitergabe personenbezogener Da-
ten, Informationen zum Provisionsmodell in Wort und 
Schrift, sämtliche Informationen zum Beraterinnenportal 
und zum internen Bestellsystem, die darin enthaltenen 
firmeninternen Daten, Dokumente und Abläufe, erhal-
tene Unterlagen, sämtliche Verträge und Vereinbarun-
gen, Kataloge, Infobroschüren, Produktinformationen, 
bereitgestelltes Werbematerial, Preise, firmeninterne 
Aktionen, Angebote und Rabatte und Informationen zu 
Partnerunternehmen. 

Diese Verpflichtung gilt zeitlich unbefristet auch nach 
Beendigung dieses Vertrages. 
 
Für den Fall eines Verstoßes vereinbaren die Vertrags-
parteien eine Vertragsstrafe in Höhe von € 10.000,-. 
Diese Vertragsstrafe ist sofort nach schriftlicher Auffor-
derung zur Zahlung fällig. 
 
MONROE ist berechtigt einen darüberhinausgehenden 
Schaden geltend zu machen. 
 

11. Gerichtsstand 
Für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ist das für den Sitz des Unterneh-
mens MONROE sachlich zuständige Gericht Linz zu-
ständig. Es gilt österreichisches Recht. 

 

 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

 

Im Rahmen Ihrer Zusammenarbeit mit MONROE werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sowie jene, die aufgrund des Ver-
tragsverhältnisses anfallen, in Wahrnehmung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften der DSGVO, verar-
beitet und gespeichert. 
 

Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen der Vertriebspartnerschaft 
Die Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt für die Provisionsabrechnung und Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Mel-
depflichten, soweit dies auf Grund von Gesetzen oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung vertraglicher Vereinbarungen jeweils erforderlich 
ist, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Abrechnungen) in diesen Angelegenheiten. Ohne 
diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. 
 

Veröffentlichung beruflicher Kontaktdaten auf der Firmen-Website und anderen Medien 
Zur Kontaktaufnahme durch Kunden können berufliche Kontaktdaten von Vertriebspartnerinnen in diversen Medien veröffentlicht werden. Dies 
erfolgt aus unserem berechtigten Interesse an einem reibungslosen Geschäftsablauf. Wenn Sie das aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
nicht wollen, können Sie gegen die Veröffentlichung Widerspruch einlegen. 
 

Datenverarbeitung im Falle von Rechtsstreitigkeiten 
Kommt es während des aufrechten Vertragsverhältnisses oder nach Beendigung zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, werden die für 
die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Daten an Rechtsvertreter und Gerichte/Behörden übermittelt. 
 

Alle Einwilligungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem 
Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch 
genommen werden können.  
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an:  
office@monroe.at. 
 

Speicherdauer 
Wir speichern Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
 

Ihre Rechte 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. 
Dafür wenden Sie sich an uns. 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Datenschutzbehörde beschweren. 
 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  
 

MONROE Toyparty e.U. 
Inhaberin Alexandra Lackinger 
Mahring 12 
4113 St. Martin im Mühlkreis 
Mail: office@monroe.at 
Telefon: +43 (0) 660 23 72 011 

  
___________________________________ 

Unterschrift VertriebspartnerIn 
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P a r t n e r v e r t r a g  V . 5 . 2 2  Seite 7 | 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
   

 

 

VertriebspartnerIn  MONROE Toyparty e.U. 

 

NAME   ALEXANDRA LACKINGER  

ORT | DATUM   St. Martin im Mühlkreis, 14. April 2022   

UNTERSCHRIFT   

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

EMPFANGSBESTÄTIGUNG 
des MONROE-Partnervertrages  

 
 
 
 

Ich erkläre mich mit den genannten Bedingungen laut Partnervertrag für eine Vertriebspart-
nerschaft mit dem Unternehmen MONROE Toyparty e.U. sowie mit der beigefügten Daten-
schutzerklärung durch meine Unterschrift ausdrücklich als einverstanden. 
 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Vertragsbestimmungen erhalten, gelesen, 
verstanden und in vollem Umfang akzeptiert habe. 
 
 
Der Vertrag kommt zustande, wenn MONROE Toyparty e.U. alle geforderten Dokumente 
vorliegen. 


