Zwischen dem DeaDia – Generalvertrieb

GSUND & SCHÖN GmbH, A-4776 Diersbach, Dorf 14

welcher hier auch die Interessen des Produzenten SANOLL-Biokosmetik GmbH vertritt,
und dem DeaDia-Partnerfriseur

Firma, Name, Straße, PLZ, Ort – BITTE AUSFÜLLEN!

DeaDia-FriseurKosmetik, exakt auf die Bedürfnisse von Natur- und BioFriseure(innen) abgestimmt!
Der Zweck der DeaDia–Partnerschaftsvereinbarung ist die gegenseitige Willensbekundung für einen ökologisch-,
ethisch- und wirtschaftlich korrekten gemeinsamen Weg im täglichen Arbeitsleben mit DeaDia–
FriseurKosmetik.
Die GSUND & SCHÖN GmbH bietet Ihnen als Friseur(in) speziell für Ihre Berufsanforderungen entwickelte
Friseur-Produkte in fair zertifizierter Bio-Qualität. Diese hohe aber auch einzigartige Qualität erfordert für ein
erfolgreiches Arbeiten und Anwenden, sowie für die besonderen Styling Möglichkeiten ein fundiertes
Hintergrundwissen und eine gute Beratungsqualität!
Diese besonderen Qualitäten fördern bei entsprechender Anwendung für Sie …
 gute Erfolge und Effekte bei der Anwendung im Salon
 eine hohe Kundenbindung und Treue
 gute und stabile geschäftliche Ergebnisse, sowohl im Salon wie auch im Verkauf
 Gesundheit für den Friseur bzw. die Friseurin und deren Mitarbeiter(innen)
 Wohlbefinden und Gesundheit für Ihre Kunden und ein Genusserlebnis in Ihrem Salon
 mehr Freude am wirtschaftlichen Leben durch ein faires und entspanntes Miteinander
Die GSUND & SCHÖN GmbH gibt Ihnen die Sicherheit, DeaDia–FriseurKosmetik in die fachkompetenten
Händen der Friseure zu geben!
Als Gegenleistung geben Sie uns bitte das Versprechen und die Sicherheit, dass Sie sich ebenfalls für einen
qualitätsbezogenen Einsatz und Verkauf der DeaDia–FriseurKosmetik einsetzen!
Dazu bedarf es einiger zu vereinbarende Regeln, welche beide Seiten durch die Unterzeichnung dieser
Vereinbarung anerkennen:
 Friseure oder Friseurinnen dürfen DeaDia–FriseurKosmetik NICHT an Dritte weitergeben!
Ausgenommen ist natürlich der qualitätsvolle beratende Verkauf im Salon, direkt an Ihre Kunden und
Endverbraucher.
 Sollten Sie entfernt wohnenden Kunden Produkte im Versand zusenden wollen, ist dies natürlich
ebenfalls gestattet. Falls das in Form eines Web-Shops gemacht wird allerdings NUR in einem eigenen,
mit dem Salon in direktem Zusammenhang stehendem Internetshop – NICHT aber über diverse fremde
bzw. angemietete Shop-Plattformen, auf denen womöglich keine oder für diese Spezial-Produkte keine
ausreichende Beratung sichergestellt ist!
Ein Verkauf im Internet ist NUR mit dem hier vereinbarten Shop auf nachfolgender Seite gestattet:

www. ………………………………………………………………………………………………………………….

 Der Grund für diese „Einschränkung“ ist, dass Endverbraucher ohne notwendiges Hintergrundwissen
womöglich durch Falschanwendungen nicht den erhofften Erfolg erzielen und dann ein schlechtes Image
für die wunderbaren DeaDia-Produkte entstehen könnte.
Um das gemeinsam zu vermeiden, ist die Einhaltung dieser Regeln eine Grundvoraussetzung für die
Belieferung mit DeaDia–FriseurKosmetik!
 Ergänzend dazu richten wir noch zwei BITTEN an Sie als Fachperson:
 Das Preisniveau für DeaDia–FriseurKosmetik ist durch unsere straffe Kalkulation und durch
effektives Arbeiten in der Produktion auf einem SEHR guten Preis-/Leistungsniveau. Auch die
Tatsache, dass wir keine riesigen Geldsummen in die Werbebranche, im Besonderen bei
Printmedien „versenken“, ermöglicht gute Produktpreise. Dadurch kann der Besuch beim Natur1



oder Biofriseur prinzipiell für viele Menschen leistbar gemacht werden und das hebt Ihre SalonFrequenz.
Wir bitten Sie daher höflichst, sich an die „empfohlenen Verkaufspreise“ zu halten!
Unsere beste gemeinsame Werbung ist Ihre Weiterempfehlung! Tragen Sie bitte Ihre guten
Erfahrungen in die weite Welt hinaus!
Weniger gute Erfahrungen teilen Sie uns bitte direkt mit, dann können wir unsere Produkte
immer weiter entwickeln und dort verbessern, wo es etwas zu Verbessern gibt.
Es gibt immer eine Lösung, wir müssen sie nur suchen … und finden.

Da eine Partnerschaft immer von beiden Seiten getragen werden sollte, bieten wir Ihnen nicht nur tolle
Produkte, sondern ein ganzes Paket an Leistungen und Unterstützungen an:
 Einzigartige ökologische und dermatologische Qualität.
 Reinste Naturprodukte in hoher fair zertifizierter Bio-Qualität.
 Ein gutes und faires Preis-/Leistungsverhältnis.
Dieses bewegt sich ebenfalls im Bereich der seit langem im Handel angebotenen SANOLL-Biokosmetik.
Auch diese Produkte erfreuten sich großer Beliebtheit in der Friseur Branche!
Nun bieten wir Ihnen die perfekt abgestimmte Steigerung dazu!
 Es wird auch noch ein entsprechendes Schulungssystem angeboten werden, das je nach Ihrer
persönlichen Ausbildung und Ihren Zielen sehr empfohlen wird. Sichern Sie sich durch Wissensvorsprung
auch einen Vorsprung im Erfolg!
 Um dieses hohe Niveau aufrechterhalten zu können, geben wir im gewerblichen Bereich diese Produkte
NUR an ausgebildete Friseure, im Besonderen an Natur- und BioFriseure ab.
 Auf der DeaDia Web-Seite bieten wir Ihnen unter www.deadia-biokosmetik.at die Produkte in einem
eigenen Shop zum Kauf an. Durch Ihre Registrierung, die Unterzeichnung der DeaDiaPartnerschaftsvereinbarung und die anschließende Freischaltung durch uns können Sie die FriseurEinkaufspreise sehen, sowie ganz einfach und direkt im Shop bestellen.
Für Endverbraucher aus entfernten Regionen, wo es noch keinen DeaDia-Partnerfriseur gibt, bieten wir
DeaDia–FriseurKosmetik im oben genannten Shop grundsätzlich zum empfohlenen Verkaufspreis an.
Auch diese Kunden brauchen Nachschub und haben ein Recht, diese wunderbaren Produkte kaufen zu
können. Die erforderliche Beratungsqualität ist in unserem Haus sicher gegeben.
 Auf der oben erwähnten Web-Seite richten wir auch eine „DeaDia-Friseursuche“ ein. Hier werden Sie als
DeaDia-Partner für Ihre zukünftigen Kunden nach Regionen bzw. Postleitzahlen leicht zu finden sein. Wir
wollen Sie damit unterstützen und in Ihrer Region die Neuinteressenten in den Salon bzw.
Kaufinteressenten für die Produkte zu Ihnen leiten.
Falls Sie die Veröffentlichung Ihrer Salon Kontaktdaten nicht wünschen, bitten wir um Ihre Nachricht.
Wenn sich Ihre Philosophie mit unserer in den obigen Punkten gleicht und Sie gemeinsamen Weges mit uns
gehen wollen, dann bitten wir um Ihr Zeichen durch Ihre Unterschrift. Die unterschriebene DeaDiaPartnerschaftsvereinbarung bitte an uns zurück senden. Sie bekommen dann von uns das gegengezeichnete
Dokument und die Partner-Urkunde zugesendet.
Falls Sie sich einmal von DeaDia–FriseurKosmetik und somit von dieser Vereinbarung trennen wollen, dann
reicht eine kurze formlose Mitteilung an uns. In diesem Fall dürfen die zur Verfügung gestellten Werbemittel
und Dokumente nicht mehr genutzt werden.
Sie gehen mit dieser Partnerschaftsvereinbarung KEINE Verpflichtung in Bezug auf Abnahmemengen oder eine
andere Kaufverpflichtung ein! Ob klein oder groß, bei uns ist jede(r) Friseur(in) willkommen, sofern ein
gemeinsamer Weg im Rahmen einer moralisch schönen Partnerschaft das Ziel ist.
So freuen wir uns auf eine gute und faire gemeinsame Zukunft mit DeaDia–FriseurKosmetik!
Datum, Ort_______________________________
DeaDia – Generalvertrieb
GSUND & SCHÖN GmbH

DeaDia - Partnerbetrieb
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