Kooperationsvereinbarung JA-100 I Distribution

Jablotron Produkte sind für den Schutz des Eigentums der Menschen und Gesundheit entwickelt,
welches bedeutet die Werte der Endbenutzer zu schützen.

1.

Spezifischen Eigenschaften der Produkte:

1.1. Anspruchsvoll und technisch komplex
1.2. Zeugen von hoher Qualität
1.3. Sind nicht zum direkten und sofortigen Einsatz bestimmt (im Gegensatz bsw.
Unterhaltungselektronik)
1.4. Erfordern eine professionelle Installation, bevor sie in Betrieb genommen und bevor sie
vollständig genutzt werden können

2.

Spezifisches Ziel der Nutzung der Produkte - zum Schutz von Eigentum, Gesundheit und
Leben - in Abhängigkeit von der korrekten Installation und Bedienung

2.1. Übergabe des korrekten Verständnis der Produktfunktionsweise
2.2. Übergabe professionelle technische Unterstützung bei der Auswahl, Installation, Betrieb und
Wartung der Produkte.
2.3. Forderung einer fachgerechten Installation der Produkte von geschulten und zertifizierten
Installationsunternehmen
2.4. Um dies zu erreichen, zu erhalten und einen der oben angegebenen Werte / Interessen zu folgen
- schult und unterstützt der Lieferant die spezielle und kostspielige Verteilerkette, welches ein
Grund ist, warum eine spezielle Preisstrategie angewendet wird. Der Verkäufer und der Lieferant
muss die Notwendigkeit erkennen, diese besondere Verteilerkette zu halten, um die hohe Qualität
und den richtigen Gebrauch der Produkte im Sinne der Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

3.

Weitere Interessen des Lieferanten:

3.1. Der Verkäufer und der Lieferant werden ihr Bestes tun, um dem Errichter und dem Endbenutzer
und seine Interessen zu schützen
3.2. Professionelle Unterstützung bei der Auswahl der Produkte
3.3. Sicherstellen einer professionellen und ordnungsgemäßen Installation, und dass die Produkte in
der richtigen Art und Weise funktionieren
3.4. Gewährleistung der vollen Potentialnutzung der Produkte durch eine einzigartige professionelle
Vertriebsmethode
3.5. Der Verkäufer versteht, dass die Produkte territorialen Besonderheiten haben und damit deren
Verkauf in andere internationale Gebiete nicht freigegeben ist
3.6. Das Verkaufsterritorium wird nicht erweitert, da dies zu mangelnder Funktionalität oder
unsachgemäße Verwendung durch den Endverbraucher führen kann und damit auch negative
Auswirkungen auf den guten Namen des Lieferanten oder zu finanziellen Verlusten führt
3.7. Preise, Handbücher und Software sind im Hinblick auf ihre einzigartige Natur und spezifischen
Anwendungsverfahren, ausschließlich in einem gesicherten Bereich des Lieferanten für diesen
Zweck etabliert. Dies gilt gleichermaßen für zusätzlich notwendige Werkzeuge für den richtigen
Einbau und Nutzung der Produkte.
3.8. Alle Marketingprodukte – dazu zählen auch Bilder Grafiken und Texte – sowie weitere
elektronische Materialien mit Informationen zu Produkten des Lieferanten, dürfen nur von
professionellen Installationsunternehmen eingesetzt werden.

Der Vertriebspartner ist sich bewusst, dass eine nicht Einhaltung und Unterstützung der
benannten Verteilerkette, zu Schäden an dem guten Namen des Lieferanten und sich
zudem negativ auf den Schutz von Gesundheit und Eigentum der Kunden führen kann und
somit Schadensansprüche geltend gemacht werden können. Mit Unterschrift der
Kooperationsvereinbarung stimmt der Partner den Interessen Jablotrons zu.
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