PARTNERSCHAFTSKONVENTION
OekoTopten.lu – Einzelhandel

Mit der Unterstützung von

ZWISCHEN
MOUVEMENT ECOLOGIQUE A.S.B.L. UND OEKOZENTER LËTZEBUERG A.S.B.L.
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg,
nachstehend « OekoTopten » genannt,
UND
........................................................................................................................
nachstehend « Partner » genannt,
wurde folgende Partnerschaftskonvention vereinbart:

PRÄAMBEL :
PRÄSENTATION DES OEKOTOPTEN.LU PROJEKTES
OekoTopten.lu ist ein nationaler Ratgeber, der darauf abzielt, den Markt der
Energiesparprodukte zu stimulieren. Er hat weiterhin zum Ziel, die Energieeffizienz
eines Produktes als vorrangiges Wahlkriterium sowohl seitens der Händler als auch
der Verbraucher zu etablieren, indem er ein einfach zu benutzendes Hilfsmittel
darstellt, das die Wahl und den Vergleich von Produkten ermöglicht.
Das Kernstück der OekoTopten.lu-Einrichtung bildet eine verbraucherorientierte
Website, die die besten, auf dem Markt vorhandenen, Energiesparprodukte aus
verschiedenen Kategorien (Elektrogeräte, Kraftfahrzeuge…) in den Vordergrund
rückt.
Dieser Online-Ratgeber liefert nützliche Informationen über Leistung und
Energieverbrauch der angepriesenen Produkte, sowie Einblicke in diverse andere
Produkteigenschaften (wie Marke, Modell, Dimensionen, Photo, …). Die Auswahl
basiert ausschließlich auf Standard- und offiziellen Daten, sowie auf anerkannten
Warenkennzeichen. Die Redaktion des Ratgebers erfolgt in völliger Unabhängigkeit
von den Herstellern der betroffenen Produkte.
OekoTopten.lu ist ein Projekt, das von den Vereinen Mouvement Ecologique und
OekoZenter Lëtzebuerg in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Ministerium für
nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen verwirklicht wurde.
OekoTopten.lu ist Teil des europäischen Projektes „Euro-Topten Max“ und wird von
der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation – im Rahmen ihres
Programmes „Intelligente Energie — Europa“ – unterstützt.
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Demzufolge vereinbaren die Parteien:
ARTIKEL 1 : ZIEL DER PARTNERSCHAFTSKONVENTION
Die Konvention hat zum Ziel sowohl den Verbrauchern als auch dem Partner die
folgenden Vorteile zu erbringen:
•

Verbrauchervorteile:

−

Die mit dem Logo OekoTopten.lu versehenen Produkte, die sich in dem/den
Geschäft(en) und Katalogen des Partners befinden, sind eindeutig als
Energiesparprodukte identifizierbar.
Das geschulte Personal des Partners liefert verbesserte Auskünfte über die
Leistungsfähigkeit der angebotenen Energiesparprodukte.
Mittelfristig wird dem Verbraucher ein größeres Angebot an energiesparenden
Produkten zur Auswahl stehen.

−
−

•

Partnervorteile:

−

Die Geschäfte, die OekoTopten.lu-Produkte führen, werden von den
Verbrauchern, die ein energiesparendes Verhalten befürworten, vorrangig
aufgesucht werden – ein deutlicher Gewinn auch für das Händlerimage!
Während
der
gesamten
Partnerschaftsdauer
macht
die
Website
www.oekotopten.lu Werbung für den Partner mittels Veröffentlichung der
Handelsadresse(n) u.v.m..
Der Partner seinerseits fördert seinen eigenen Markt, indem er ein
regelmäßiges Update seiner Informationen liefert, die neu in das
Handelssortiment aufgenommene Produkte betreffen, und die gegebenenfalls
den OekoTopten.lu-Auswahlkriterien gerecht werden.
Das/die Geschäft(e) des Partners bietet(n) gegenüber anderen Handelsstellen
einen klaren Mehrwert.

−

−

−

ARTIKEL 2 : REDAKTIONSFREIHEIT
−
−

OekoTopten ist völlig frei und unabhängig was die Redaktion von
OekoTopten.lu betrifft.
Der Partner enthält sich jeder Einmischung was die Wahl von
Produktkategorien,
Kriterien,
Empfehlungen
und
Auswahl
der
in
OekoTopten.lu zu erscheinenden Produkte angeht.
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ARTIKEL 3 : VERPFLICHTUNGEN DES PARTNERS
−

−

−

−

−

Der Handel verpflichtet sich, das Logo OekoTopten.lu nur für die Produkte zu
benutzen, die von Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg zu
OekoTopten.lu-Produkten erklärt wurden. Der Partner verpflichtet sich
ebenfalls, das Logo OekoTopten.lu sofort zu entfernen, sollte das betreffende
Produkt nicht mehr zu den OekoTopten.lu gekennzeichneten Produkten
gehören.
Für jede im Geschäft angebotene Produktkategorie verpflichtet sich der
Partner in seinem Showroom mindestens zwei, von OekoTopten ausgewählte
Modelle zu zeigen und die Verkaufsförderung besagter Modelle bei seinen
Kunden zu begünstigen.
Der Partner informiert OekoTopten über jedes neu im Verkaufssortiment
aufgenommene Produkt das den OekoTopten.lu-Auswahlkriterien entsprechen
könnte.
Der Partner verpflichtet sich in Bezug auf seine eigene Einkaufspolitik
vorrangig OekoTopten.lu-Produkte einzukaufen, dies unter Befolgung der
Empfehlungen, die auf www.oekotopten.lu nachzulesen sind.
Jegliches
Informationsmaterial
bezüglich
OekoTopten.lu
(Prospekte,
Broschüren…) wird im/in den Geschäft(en) sichtbar ausgelegt.

ARTIKEL 4 : VERPFLICHTUNGEN VON OEKOTOPTEN
−
−

−

OekoTopten verpflichtet sich, dem Partner die Liste der sogenannten
OekoTopten.lu-Produkte kostenlos zur Verfügung zu stellen.
OekoTopten informiert den Verbraucher über das Label, beziehungsweise die
OekoTopten.lu-Produkte mithilfe der Informationshefte vom Mouvement
Ecologique sowie über die Website www.oekotopten.lu, Rubrik «Aktuelles».
Der Name, das Logo und die Internet-Adresse des Partners werden auf dem
www.oekotopten.lu-Portal hervorgehoben.

ARTIKEL 5 : DAUER DER PARTNERSCHAFTSKONVENTION
Die vorliegende Konvention tritt am ................................................................
in Kraft und ist für eine unbestimmte Dauer wirksam. Sie kann durch jede Partei
per Einschreiben unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist aufgelöst
werden, ohne dass beiderseitig eine Vertragsbruchentschädigung geltend
gemacht werden kann.
OekoTopten hat das Recht, die Konvention mit sofortiger Wirkung ohne
Vorankündigung
und
ohne
Gerichtsweg
aufzukündigen,
wenn
ein
schwerwiegender Fehler vorliegt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Partner
unrechtmäßig ein Produkt mit der OekoTopten.lu-Plakette gekennzeichnet hat,
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obwohl dieses Produkt nicht in der OekoTopten.lu-Produktliste aufgeführt ist.
OekoTopten behält sich sämtliche Rechte vor, bei Vertragsauflösung durch
schwerwiegendes Fehlverhalten Schadensersatz einzuklagen.
ARTIKEL 6 :
Die Vereine Mouvement Ecologique a.s.b.l. und OekoZenter Lëtzebuerg a.s.b.l.
können einzig und allein die Partei OekoTopten im Rahmen des vorliegenden
Vertrages verpflichten.

ARTIKEL 7 :
Als alleiniger Gerichtsstand wird ausdrücklich Luxemburg vereinbart.

ARTIKEL 8 :
Etwaige
konventionsbezogene
luxemburgischen Recht.

Rechtsstreitigkeiten

unterliegen

allein

dem

Gezeichnet in …. ...................................... , am .............................................,
in gleich vielen Originalexemplaren wie es Konventionsparteien gibt, wobei jede
Partei anerkennt, ihr Original erhalten zu haben.

OekoTopten : …………………………

Partner : ....................................
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