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Bestellformular

„smoveySCHOOLBOXX-Small“

Inhalt:  10 smoveySETS, 5 Folder, 1 Bewegungs-DVD
 1 Trainingschart (2teilig)

„smoveySCHOOLBOXX-Large“

Inhalt:  25 smoveySets, 5 Folder, 1 Bewegungs-DVD
 1 Trainingschart (2teilig)

gesamt:

1.250 €
Zahlungskonditionen: 30 Tage

gesamt:

500 €
Zahlungskonditionen: 30 Tage

... alle Varianten (egal, ob Gratis-/Bestellversion) beinhalten einen 2-stündigen Kennenlern-Workshop durch 
eine/n zertifizierte/n TrainerIn der smoveyACADEMY...

Die smoveySCHOOLBOXX kann ausschließlich vermittelt werden. Die Rechnungslegung und Lieferung  
erfolgt durch die smovey GmbH an die jeweilige Schule / den jeweiligen Kindergarten, welche verpflichtend 
eine Verzichtserklärung unterfertigt, um sicherzustellen, dass die smoveys nicht an Dritte verliehen oder 
verkauft werden - die Auslieferung erfolgt driekt an die Schule / den Kindergarten. 

inkl. Mwst . / exkl. Versandkosten

inkl. Mwst . / exkl. Versandkosten

Kontaktaten

Rechnungsadresse:       Lieferadresse (falls abweichend)             

Name der Schule

Ansprechperson

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefonnr.

E-Mail

Name Vertriebspartner

Vertriebspartner ID

         

Vorname

Nachname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefonnr.

Bitte das gesamte Formular vollständig und leserlich ausfüllen und

•  via E-Mail an office@smovey.com 
•  als Fax an +43 (0) 7252/716 10-712

•  per Post an smovey GmbH - Weinzierlstraße 2a, 4400 Steyr

Datum | Unterschrift

04/2019



smoveyINFO

Verpflichtungserklärung smoveySCHOOLBOXX
der

im Folgenden kurz Empfängerin genannt: 

I.
Die smoveySCHOOLBOXX dient sowohl dazu, Schüler/Innen zur Bewegung zu animieren um  
ihnen den Spaß an der Bewegung näher zu bringen, als auch ihren Gesundheitszustand  
positiv zu beeinflussen. Die smovey GmbH ermöglicht daher Schulen - zu deutlich vergünstigten 
Konditionen - eine smoveySCHOOLBOXX zu erwerben oder eine solche kostenlos im Zuge der  
Gratis-SCHOOLBOXX - Aktion zu erhalten. 

II.
Aus diesem Grund verpflichtet sich die Empfängerin, welche eine smoveySCHOOLBOXX erlangt, sei es  
durch Kauf zu deutlich vergünstigten Konditionen oder durch Schenkung, diese  zweckentsprechend im 
Sinne von Punkt I. zu verwenden und eine Weiterveräußerung zu unterlassen. Zudem erklärt die  
Empfängerin, smoveys nicht an Personen, welche keine Schüler/Innen oder Lehrer/Innen der Empfängerin 
sind, zu verleihen. 

III.
Verletzt die Empfängerin diese Vereinbarung, verpflichtet sie sich 

• für den Fall, dass sie die smoveySCHOOLBOXX kostenlos im Zuge der Gratis-SCHOOLBOXX - Aktion
erhalten hat, zur Zahlung des regulären Kaufpreises der smoveys an die smovey GmbH.

• für den Fall, dass sie die smoveySCHOOLBOXX zu deutlich vergünstigten Konditionen erhalten hat,
zur Zahlung der Differenz zum regulären Kaufpreis der smoveys an die smovey GmbH.

IV.
Mit der Unterschrift erklärt sich die Schulleitung bzw. das Lehrpersonal sowie die Eltern und Kinder damit 
einverstanden, dass die smovey GmbH diverses Bildmaterial für PR-Werbemaßnahmen auf  
Social-Media-Plattformen weiterverwenden darf.

Herr | Frau für die Empfängerschule Ort | Datum04/2019




