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1. Die Firma
Tornoczky Products
Grammetstrasse 14
4410 Liestal / Basel Landschaft
Schweiz
2. Die vertretene Firma ist verpflichtet, in einer Anlage zu diesem Vertrag, alle Kunden, mit denen sie
bereits bei Vertragsbeginn dauernde Geschäftsbeziehungen unterhalten hat, einschließlich der
jeweils mit diesem Kunden in den letzten 12 Monaten vor Beginn dieses Vertrages erzielten
Umsätze, zu verzeichnen.
3. Der Handelsvertreter hat sich um die Vermittlung von Geschäften zu bemühen und ist verpflichtet,
hierbei das Interesse der vertretenen Firma mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu
wahren. Er wird der vertretenen Firma nach besten Kräften alle für die Förderung des Geschäftes
erforderlichen Nachrichten geben, namentlich ihr von jedem Auftrag unverzügliche Mitteilung
machen. Er darf nicht von den Preisen sowie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der vertretenen
Firma abweichen.
4. Die vertretene Firma wird dem Handelsvertreter Proben, Muster, Drucksachen, Werbematerial usw.
in ausreichender Menge ohne Berechnung sowie zoll- und frachtfrei zur Verfügung stellen. Die
Gegenstände bleiben, soweit sie nicht zum Verbrauch bestimmt sind, Eigentum der vertretenen
Firma und werden auf deren Wunsch und ihre Kosten vom Handelsvertreter zurückgesandt.
Die vertretene Firma wird dem Handelsvertreter alle für den Verkauf wichtigen Informationen
laufend übermitteln, ihm ferner insbesondere die Annahme oder Ablehnung eines Auftrages
unverzüglich mitteilen. Sie wird den Handelsvertreter auch unverzüglich unterrichten, wenn sie
Aufträge voraussichtlich nur in begrenztem Umfang annehmen kann.
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Von dem Schriftwechsel mit Firmen seines Bezirks und von den Rechnungen erhält der
Handelsvertreter Kopien.
5. Der Handelsvertreter ist zum Inkasso von Kundengeldern nur berechtigt, wenn er von der
vertretenen Firma dazu ausdrücklich bevollmächtigt ist.
6. Die Provision beträgt ____________________%
(in Worten ______________________________________________________%) vom
netto Rechnungsbetrag für alle direkten und indirekten Geschäfte, die mit Abnehmern des in Ziffer 1
angegebenen Bezirks abgeschlossen worden sind.
Sobald die Provision auf Grund gesetzlicher Vorschriften in einem Land der Vertragspartner der
Umsatzsteuer unterliegt, ist die Provision vom Rechnungsbetrag ausschließlich Umsatzsteuer zu
berechnen. Zu dieser Provision sowie sonstigen Vergütungen und Erstattungen schuldet die
vertretene Firma dann die darauf entfallende Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.
Die vertretene Firma erteilt dem Handelsvertreter für jeden Kalendermonat/jedes
Kalendervierteljahr, spätestens bis zum 15. des folgenden Monats, eine Provisionsabrechnung über
die in dem Kalendermonat/Kalendervierteljahr erfolgten Lieferungen. Der hiernach dem
Handelsvertreter zustehende Provisionsbetrag ist mit der Abrechnung zahlbar. An den
Handelsvertreter sind auch alle weiteren von der vertretenen Firma dem Handelsvertreter
gegenüber geschuldeten Informationen zur Abrechnung der Provision zu übersenden.
Der Anspruch auf Provision entfällt nur bezüglich der Lieferungen, von denen feststeht, dass der
Kunde sie nicht zahlt. Beträge, die der Handelsvertreter bereits empfangen hat, werden bei der
nächsten Provisionsabrechnung angerechnet.
Die Provision ist auch zu zahlen, wenn das Geschäft nicht oder nicht so ausgeführt wird, wie es
abgeschlossen worden ist. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die vertretene Firma nachweisen kann,
dass die Nichtausführung auf Umständen beruht, die von ihr nicht zu vertreten sind.
7. Die vertretene Firma vergütet dem Handelsvertreter folgende Kosten:
__________________________________________________________________
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8. Die vertretene Firma sichert dem Handelsvertreter zu, Patent-, Musterschutz-, Markenschutz-,
Warenzeichen- und alle sonstigen Rechte zum Schutz der Urheberschaft, die Regelungen des
Kartell- und Wettbewerbsrecht, die Bestimmungen über die Beschaffenheit, Kennzeichnung und
Verpackung von Waren sowie die Bestimmungen nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige
Verbraucherschutzrechte zu beachten.
Die vertretene Firma stellt den Handelsvertreter von allen gegen ihn gerichteten Ansprüchen und
seinen Verpflichtungen frei, die sich aus einer Verletzung der vorgenannten Zusicherung ergeben.
Wird der Handelsvertreter auf Grund einer Verletzung dieser Vorschriften von Dritten gerichtlich in
Anspruch genommen, zahlt die vertretene Firma sämtliche Vorschüsse zur gerichtlichen
Prozessführung und unterrichtet den Handelsvertreter in hierzu erforderlichem Umfange. Die
vertretene Firma hat dem Handelsvertreter darüber hinaus sämtliche in diesem Zusammenhang
anfallenden Kosten und die eigenen Aufwendungen zu ersetzen.

9. Das Vertragsverhältnis beginnt am ______________________ und wird
*) auf bestimmte Zeit bis zum ________________________
*) auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Ist der Vertrag für eine bestimmte Zeit abgeschlossen, so verlängert er sich jeweils um die gleiche
ursprünglich vereinbarte Dauer, wenn er nicht sechs Monate vor Zeitablauf schriftlich gekündigt
wird.
Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, so kann er von jedem Vertragspartner mit einer
Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die Kündigung
muss schriftlich erfolgen.

10. Maßgebend für das Vertragsverhältnis ist im Übrigen das am Sitz des Handelsvertreters geltende
Recht.

11. Falls eine oder mehrere Vertragsbestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame
Regelung durch eine solche ersetzen, die dem Vertragszweck am nächsten kommt.
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12. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen
Bestätigung.
13. Verbindlich ist ausschließlich der deutsche Vertragstext.

_________________________________________________
_________________________________________________
Ort _______________________ Datum ___________________

____________________________________________________
(Signature of the commercial agent)
(Unterschrift des Handelsvertreters)
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

_________________________________________________
_________________________________________________
Ort _______________________ Datum ___________________

____________________________________________________
(Signature of the principal)
(Unterschrift der vertretenen Firma)
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