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Paßt in Fensterkuvert!!

An den
WFT Verlag
Trombachweg 4                                                                            Tel. (06596) 28299-85
D-54552 Üdersdorf                                                            Fax. (06596) 28299-66

Betr. Preisbindung

Soweit ich Verlagserzeugnisse Ihres Verlages verkaufe, verpflichte ich mich wie folgt:

1 Allgemeine Bedingungen

1.1 Ich werde die Endabnehmerpreise ("Ladenpreise"), die Sie durch Ihre jeweils gültigen
(gegenwärtigen und zukünftigen) Preislisten oder Preismitteilungen für Ihre Verlags-
erzeugnisse festsetzen, allen Kunden berechnen. Ich werde die Preisbindung auch nicht
indirekt, etwa durch Zugaben, Freiexemplare, Boni oder durch Nachlässe für unbeschädig-
te, angeblich antiquarische Exemplare verletzen. Auch werde ich Abzüge seitens der Käufer
nicht dulden.

1.2 Sofern Sie "Sonderpreise" festsetzen, bin ich auch an diese gebunden.

1.3 Von der Preisbindung ausgenommen ist die Lieferung zum Eigenbedarf an:
· selbständige herstellende und verbreitende Buchhändler,
· Angestellte und feste Mitarbeiter von buchhändlerischen Betrieben,
· Angestellte von buchhändlerischen Abteilungen gemischter Betriebe,
· Buchautoren von Werken Ihres Verlages,
jedoch nur, wenn sich der Abnehmer verpflichtet, diese gelieferten Werke nicht weiter zu
veräußern.

1.4 Sofern ich meinerseits preisgebundene Erzeugnisse Ihres Verlages an Wiederverkäufer
weiterveräußere, bin ich verpflichtet, zuvor zu prüfen, ob der betreffende Händler bereits
gebunden ist. Ist er nicht gebunden, so bin ich verpflichtet, ihn meinerseits entsprechend
diesem Vertrag durch Revers zu binden.

1.5 Ebenso bin ich verpflichtet, ausländische Wiederverkäufer, die ich beliefere, schriftlich
für den Fall zu binden, daß sie nach Deutschland reimportieren.

1.6 Bei Gewährung von Vermittlungsprovisionen werde ich sicherstellen, daß diese nicht,
auch nicht teilweise, an Endabnehmer weitergegeben werden.

1.7 Dieser Preisbindungsvertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft. Der
Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von beiden Seiten jederzeit
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gekündigt werden. Für die bei Wirksamwerden der Kündigung bereits gelieferten Werke
bleibt er jedoch bestehen.

1.8 Sollte wider Erwarten ein Punkt dieser Vereinbarung rechtlich unwirksam sein, bleibt die
Vereinbarung im übrigen wirksam.

1.9 Sofern die Preisbindung für einzelne Verlagserzeugnisse unwirksam wird, bleibt sie im
übrigen unberührt.

1.10 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich der Sitz des Verlages.

2 Verzeichnis der von Ihnen erlaubten Nachlässe

Sie gestatten folgende Nachlässe:

2.1 auf Bezüge für wissenschaftliche Bibliotheken und jedermann zugängliche "Volks-
büchereien" jeweils 10%,
2.2 auf Bezüge von Hörern eines Dozenten auf dessen Bücher zum Eigenbedarf gegen
Vorlage eines von ihm unterschriebenen Hörerscheines jeweils 15%,
2.3 auf Bezüge des verbreitenden Buchhandels jeweils 30%, wobei im Falle einer RR-
Bestellung (mit Rückgaberecht) stattdessen 20% Rabatt eingeräumt werden.
2.4 Barzahlungsnachlässe dürfen nicht gewährt werden.

Ich erkenne die vorstehenden Bedingungen an.

(Datum) (Unterschrift)

Name
Anschrift
PLZ Wohnort


