
  

VERTRAG FÜR VERANSTALTUNGEN 
 

Vertrag V0712-22 

 

 

Bezeichnung der Veranstaltung: ___________________________________ 

Verantwortliche:r Berater:in:_______________________________________ 

Teilnehmende:r Berater:in: ________________________________________ 

 

 

Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen 

 

1. Organisation 

Die Organisation dieser Veranstaltung obliegt den verantwortli-

chen Berater:innen. Die Veranstaltung wurde bereits mit der 

oder dem organisierenden und den teilnehmenden Kolleg:innen 

vereinbart. 

 

2. Kosten 

Die Kostenübernahme für Räumlichkeiten, Werbematerial 

(Flyer, Goodies etc. ) und auch die Kostenbeteiligung für die Lie-

ferung der Ware (Versand- sowie Fahrtkosten) wurden bereits 

mit der oder dem zuständigen Berater:in und MONROE geklärt. 

Die Kostenbeteiligung wird von der oder dem Unterzeichner:in 

dieser Vereinbarung akzeptiert und tritt in allen Fällen in Kraft. 

 

Werbe- und Standkosten müssen von den teilnehmenden Bera-

ter:innen getragen werden. 

 

Anteilige Kosten werden zeitgerecht, je nach Eingang der Rech-

nung für die Veranstaltung, mit der Provision gegengerechnet 

oder müssen einbezahlt werden. 

 

Das mutwillige Fernbleiben der Veranstaltung, Krankheit, Been-

digung der Zusammenarbeit mit MONROE oder kurzfristige Ter-

minprobleme können aufgrund des organisatorischen Aufwan-

des nicht für die Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen 

berücksichtigt werden. 

 

Eine Stornierung ist nicht möglich. 

Bei der Weitergabe einer Veranstaltung an andere Berater:in-

nen als Ersatz fallen für diese keine weiteren Kosten an. 

 

3. Bestellung von Waren und Zubehör 

Die Bestellung von Waren und Zubehör erfolgt ausschließlich 

per E-Mail und nach Übermittlung dieses durch die Unterschrift 

der oder des jeweiligen Berater:in bestätigten Vertrages. 

Für die weitere Bearbeitung müssen drei Wochen vor einer Ver-

anstaltung die Verträge sowie eine komplette Liste benötigter 

Waren und gewünschten Zubehörs gesammelt in einer E-Mail 

an die Zentrale übermittelt werden. 

 

Die vorherige Absprache zwischen allen teilnehmenden Bera-

ter:innen wird vorausgesetzt, um eine rasche Bearbeitung durch 

die Zentrale gewährleisten zu können. 

 

Durch die Zentrale wird ein Lieferschein erstellt, der beim Ver-

packen der Bestellung berücksichtigt und inkl. Datum und Un-

terschrift eines Mitglieds des Versandteams mit einem Foto be-

stätigt wird. 

 

Den teilnehmenden Berater:innen wird ein Lieferschein für die 

weiteren Kontrollen bei der Lieferung sowie zur Bearbeitung 

während einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt und im Pa-

ket mitgesendet. Zudem ist es möglich auf Anfrage einen Liefer-

schein per E-Mail zu erhalten. 

 

Der Lieferschein muss sofort nach Lieferung mit der erhaltenen 

Ware und dem Zubehör abgeglichen, mögliche Abweichungen 

sorgfältig dokumentiert und mit der Zentrale besprochen wer-

den. 

 

Kontrollierte Lieferscheine müssen auch von den Berater:innen 

unterschrieben und inkl. Datum durch ein Foto dokumentiert 

werden. Eine Übermittlung dieses Fotos ist unbedingt notwen-

dig! 

 

4. Aktionen und Boni 

Außerhalb vereinbarter Aktionen (durch MONROE) dürfen keine 

eigenen Aktionen angeboten werden, falls diese auf Kosten des 

Unternehmens und nicht auf eigene Kosten getragen werden 

müssten.  

 

 

Kosten, die dem Unternehmen durch falsches oder unvereinbar-

tes Anbieten von Aktionen und Geschenken entstehen, sind von 
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den teilnehmenden Berater:innen persönlich zu tragen und wer-

den ausnahmslos verrechnet. 

 

5. Schäden an Paketen, Waren und Zubehör 

Um Streitigkeiten bezüglich Schäden an Paketen, Waren und 

Zubehör zu vermeiden, müssen sämtliche Schritte beim Verpa-

cken und beim Versand sorgfältig dokumentiert werden. 

 

Ausgehender Versand durch die Zentrale an Berater:innen 

Die Warenmenge sowie die fertigen Pakete werden inkl. Datum 

durch Fotos dokumentiert und schadenfrei der Post übergeben. 

Treten Schadensfälle während des Transports zu den Bera-

ter:innen bis zur Zustellung auf, obliegt die Klärung der Zentrale. 

 

Eingehender Versand durch Berater:innen an die Zentrale 

Die Warenmenge sowie die fertigen Pakete müssen inkl. Datum 

durch Fotos dokumentiert und schadenfrei einem Paketdienst-

leister übergeben werden. 

 

Treten Schadensfälle während des Transports von den Bera-

ter:innen zurück zur Zentrale auf, obliegt die Klärung den jewei-

ligen Berater:innen. 

 

Waren und Zubehör müssen sorgfältig kontrolliert, aufbewahrt 

und behandelt werden. Schäden und Kosten, die in der Verant-

wortung der Berater:innen durch unsachgemäße Handhabung, 

Diebstahl oder Verlust entstehen, müssen zu gerechten Teilen 

mit den teilnehmenden Kolleg:innen geklärt und getragen wer-

den. 

 

6. Verhalten  

Das Verhalten auf Veranstaltungen repräsentiert auch das Un-

ternehmen MONROE. Teilnehmende Berater:innen haben 

Sorge zu tragen, dass ihr Auftreten in keiner Weise negative 

Rückmeldungen und üble Nachrede hervorrufen. 

 

Waren, Zubehör und der Stand an sich müssen sorgfältig vor-

bereitet werden. Das Eintreffen am Veranstaltungsort muss zeit-

lich so organisiert sein, dass der Stand ordentlich und sauber 

präsentiert werden kann. 

 

Der bewusste und sparsame Umgang mit Alkohol wird voraus-

gesetzt, um Fehltritte zu vermeiden. 

 

7. Verkäufe 

Warenverkäufe müssen ordentlich dokumentiert werden. 

Erhaltene Lieferscheine müssen am Ort der Veranstaltung für 

beteiligte Berater:innen vorhanden sein, um den jeweiligen Ta-

gesstand der noch vorhandenen Ware abzugleichen und zu no-

tieren. Die Änderungen müssen inkl. Datum durch Fotos doku-

mentiert werden. 

 

Vereinbarte Produkte, die durch MONROE verschenkt werden, 

müssen gesondert notiert werden. 

Alle verkauften und durch MONROE verschenkten Produkte 

müssen nach der Messe ordnungsgemäß im System weiterver-

arbeitet werden. 

(Dies betrifft nur Ware, die verkauft wird oder im Zuge von Akti-

onen verschenkt wird. Produkte, die von den Berater:innen per 

Eigenbedarf gekauft und von sich aus verschenkt werden, ent-

fallen dieser Regelung.) 

 

8. Erhaltenes Bargeld aus dem Verkauf muss innerhalb von drei 

Tagen nach der Veranstaltung an die Zentrale überwiesen oder 

persönlich übergeben werden. 

 

9. Die Umsätze aus Veranstaltungen werden erst nach eingehen-

der Kontrolle von Zahlungseingängen, Kontrolle der übriggeblie-

benen Ware und Feststellung der zusätzlich angefallenen Kos-

ten für Berater:innen (durch fehlende oder defekte Ware) in der 

Provisionsabrechnung berücksichtigt. 

 

Dementsprechend sind die schnelle Abwicklung der Nachbear-

beitung von Messen oder Veranstaltungen und genaue Auf-

zeichnungen unbedingt notwendig. 

 

10. Sondervereinbarungen 

Jegliche von diesem Vertrag abweichenden Sondervereinba-

rungen werden ausschließlich schriftlich per E-Mail getroffen. 

Telefonische Vereinbarungen oder jene über WhatsApp oder 

ähnliche Messenger-Anbieter sind nicht gültig. 

 

 

Ich habe obenstehende Informationen gelesen, verstanden und akzeptiere die genann-

ten Bedingungen in vollem Umfang. 

 

ORT, DATUM UNTERSCHRIFT BERATER:IN 


