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KOOPERATIONSVERTRAG ZWISCHEN PROUVÉ UND DEM UNTERNEHMER 

 

1. Vertragsparteien 
Parteien dieses Kooperationsvertrages zwischen Prouve  und dem 
Unternehmer / Partner sind: 

 

ShaRes GmbH – Prouvé Germany – mit Sitz in 22929 Hamfelde, 

Hasenberg 8, vertreten durch den Gescha ftsfu hrer Michael Shakra,  

eingetragen im Handelsregister HRB 21140 HL beim Amtsgericht 
Lu beck 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE343382930 

      

    im Folgenden Prouvé genannt 

 

und 

 

Vor- und Nachname, Firmenname: 

 

 

Straße: 

 

Postleitzahl   Ort 

 

 

Partner-Nummer: 

Steuernummer:Zusta ndiges Finanzamt 

Gewerbeschein vom:  

Zusta ndiges Gewerbeamt: 

Gewerbliche Ta tigkeit:    

Handelsregisternummer: Amtsgericht            

 

   HR                 

 

im Folgenden Unternehmer genannt 

 

beide Parteien gemeinsam im Folgenden Vertragsparteien 

genannt 

 

2. Begriffsbestimmungen 
2.1 Die im Kooperationsvertrag zwischen Prouve  und dem 

Unternehmer verwendeten Begriffe sind so zu verstehen, wie sie 

in diesem Kooperationsvertrag, in den Kooperationsbedingungen 

und im Karriereplan definiert werden.  

 

2.2 Sonstige Begriffe, die im Kooperationsvertrag zwischen Prouve  

und dem Unternehmer verwendet werden, haben folgende 

Bedeutungen: 

2.2.1 „Unternehmer“ genannt: Eine natu rliche Person, eine 

juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft, die im 
Bereich des Direktverkaufs der Produkte und der Erbringung von 

Marketingdienstleistungen ta tig ist und sich dazu verpflichtet hat, 

die im Kooperationsvertrag und in den Kooperationsbedingungen 

und festgelegten Anforderungen zu erfu llen. 

2.2.2 „Kooperationsvertrag“: dieser Vertrag, der zwischen Prouve  
und dem Unternehmer geschlossen wird und durch den die 

Zusammenarbeit zwischen Prouve  und dem Unternehmer 

geregelt wird. 

2.2.3 „Beginn der Zusammenarbeit mit dem Unternehmer“: Die 
Zusammenarbeit zwischen Prouve  und dem Unternehmer beginnt 

mit der Unterzeichnung dieses Kooperationsvertrages durch 

Prouve  und den Unternehmer. 

 

3. Vertragsbestandteile  

3.1 Die Grundsa tze fu r die Zusammenarbeit zwischen dem 

Unternehmer und Prouve  werden durch diesen Kooperations-

vertrag, die Kooperationsbedingungen sowie den Karriereplan 

geregelt. 

 

3.2 Auf Angelegenheiten, die durch den Kooperationsvertrag nicht 

ausdru cklich geregelt wurden, sind die Kooperationsbedin-

gungen und der Karriereplan sowie subsidia r allgemein geltende 

Vorschriften Rechts der Bundesrepublik Deutschland anzu-
wenden. 

 

 

4. Unternehmer als Vertragspartner 

4.1 Vertragspartner von Prouve  ist grundsa tzlich eine als 

Unternehmer bezeichnete natu rliche oder juristische Per-

son (GmbH, UG) oder eine Personenhandelsgesellschaft 

(OHG oder KG).  

4.2 Der Unternehmer ist selbsta ndig ta tig, hat ein Gewerbe fu r die 

den Verkauf von Kosmetika im Direktvertrieb angemeldet und den 

Gewerbeschein Prouvé vor Beginn seiner Ta tigkeit vorgelegt. 

4.3 Gru ndet oder u bernimmt der Unternehmer, der bislang als 
Einzelperson ein Gewerbe gefu hrt hat, zum Betrieb des Gescha fts 

eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, so gehen die Rechte und 

Pflichten aus diesem Vertrag nicht auf die Gesellschaft u ber. Mit 

vorheriger ausdru cklicher Einwilligung von Prouve  in Textform 

kann jedoch der Gesellschaft die Nutzung der in dem vorliegenden 
Vertrag zu Gunsten des Unternehmers vorgesehenen Rechte 

gestattet werden. 

4.4 Fu r den Fall, dass der Unternehmer eine Personen- oder 

Kapitalgesellschaft gru ndet oder u bernimmt, haftet dieser Prouve  

gegenu ber fu r alle Verpflichtungen aus dem vorliegendem Vertrag 
und den wirtschaftlich mit dem vorliegenden Vertrag 

zusammenha ngenden Vertra gen als Gesamtschuldner neben der 

gegru ndeten oder u bernommenen Personen- oder 

Kapitalgesellschaft. 
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4.5 Ist der Unternehmer eine juristische Person, ist er verpflichtet, 
Prouve  u ber Wechsel der Gescha ftsfu hrer unverzu glich zu 

informieren. 

 

4.6 Ist der Unternehmer eine Personenhandelsgesellschaft (zum 

Beispiel eine OHG, KG), ist die Personengesellschaft dazu 
verpflichtet, Prouve  sa mtliche Wechsel oder A nderungen 

bezu glich der Gesellschafter und des Bestandes der Gesellschaft 

unverzu glich zu informieren. 

 

5. Rechte und Pflichten des Unternehmers 

5.1 Der Unternehmer handelt im Rahmen der Zusammenarbeit 

mit im eigenen Namen sowie auf eigene Rechnung. 

Der Unternehmer hat im Gescha ftsverkehr mit Endabnehmern, 

aber auch mit sonstigen Dritten jegliches Verhalten zu unterlassen, 
das den unzutreffenden Eindruck einer Vertretung bzw. eines 

Gesellschafts-, Treuhand, oder Arbeitsverha ltnisses zwischen dem 

Unternehmer einerseits und Prouve  andererseits entstehen lassen 

ko nnte. 

 

5.2 Der Unternehmer erkla rt, dass: 

1) er eine gewerbliche Ta tigkeit im Bereich des Direktverkaufs der 

Kosmetikprodukte (Einzelhandel nicht in Verkaufsra umen, an 

Verkaufssta nden oder auf Ma rkten) und der Erbringung von 

Marketingdienstleistungen.  ausu bt, 

2)dass er u ber sa mtliche zusa tzlich erforderlichen 

Erma chtigungen und Genehmigungen fu r den Betrieb eines 

Gewerbes verfu gt, wenn er beschra nkt gescha ftsfa hig, also das 

siebte Lebensjahr vollendet hat und noch nicht 18 Jahre alt ist. 

3) mehrwertsteuerpflichtig ist / nicht ist*. 

 

5.3 Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Prouve  hat der 

Unternehmer insbesondere: 

1) Produkte bei Prouve  unter Zugrundelegung der Allgemeinen 
Gescha ftsbedingungen von Prouve  in der jeweils gu ltigen Fassung 

im Prouve  Online-Shop zu bestellen und zu Partner-Preisen zu 

seinem Eigentum zu erwerben. Es besteht keine 

Mindestabnahmepflicht; 

2) Kunden fu r die bei Prouve  gekauften Produkte im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung zu akquirieren; 

3) Produktbestellungen bei seinen Kunden zu akquirieren und den 

Direktverkauf der bei Prouve  gekauften Produkte an die Kunden 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu betreiben; 

4) Marketingmaßnahmen einschließlich der Werbung und 
Verkaufsfo rderung von Produkten mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns zu ergreifen; 

5) den Kunden alle Informationen u ber die Produkte zu erteilen 

und die Produkte vorzustellen. 

6) das Start-Set im Onlineshop zu kaufen 

5.4. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, dauerhaft Abnehmer 

fu r die Produkte an Prouve   zu akquerieren. 

5.5. Fu r den Direktverkauf von Produkten und fu r die Erbringung 

von Marketingdienstleistungen hat der Unternehmer Anspruch 

auf Vergu tung. Ausfu hrliche Regelungen zur Vergu tung sind im 

Karriereplan enthalten. 

5.6. Die Auszahlung der Vergu tung erfolgt innerhalb von 14 Tagen, 

nach Ablauf des jeweils abzurechnenden Kalendermonats auf 

Grundlage der vom Unternehmer ausgestellten Rechnung und 

vorbehaltlich des rechtzeitigen Eingangs dieser Rechnung bei 

Prouve . 

5.7. Der Unternehmer wird Prouve  die Rechnungen u ber seinen 

Vergu tungsanspruch fu r den jeweiligen Kalendermonat auf 

Grundlage der nachstehend in Ziffer 5.8 genannten Daten 

ausstellen und diese Rechnungen spa testens bis zum 10. Tag des 

Folgemonats an Prouve  per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse 
u bermitteln: customercare@prouve.de. 

5.8. Die Informationen u ber die Ho he der dem Unternehmer fu r 

den jeweiligen Kalendermonat zustehenden Vergu tung sind fu r 

den Unternehmer im Internet auf der Webseite prouve.de nach der 
Anmeldung auf dem Partner-Konto zuga nglich. 

5.9. Der Unternehmer ist verpflichtet, die bestellten Lieferungen 

von Prouve  entgegenzunehmen und die sich aus seiner Bestellung 

ergebenden Forderungen zu begleichen. Bei schuldhafter 

Verletzung der vorstehenden Pflicht durch den Unternehmer ist 
Prouve  berechtigt, die Abwicklung weiterer Bestellungen an den 

Unternehmer zu verweigern. Bei Nichtzustellbarkeit der 

bestellten Produkte ist der Unternehmer verpflichtet, die 

tatsa chlichen Kosten, die durch Nichtzustellung oder 

Annahmeverweigerung der Produkte entstanden sind, an Prouve  
zu erstatten. Prouve  ist berechtigt, diese Kosten mit den fa lligen 

Forderungen des Unternehmers, darunter mit der fa lligen 

Vergu tung, aufzurechnen. 

5.10 Der Unternehmer tra gt sa mtliche ihm durch 
Kundenakquisition entstehende Kosten.  

 

5.11. Da Prouve  nicht verlangt, dass eine bestimmte Menge von 

Produkten gelagert oder auf Vorrat gehalten wird, und die 

Vergu tung auf Grundlage des Verkaufs der Produkte an Kunden 
auszahlt, erkla rt der Unternehmer, dass die Menge der von ihm bei 

Prouve  gekauften Produkte gegenu ber der Menge der von ihm an 

Kunden zu verkaufenden Produkte verha ltnisma ßig ist. Prouve  

beha lt sich das Recht vor, die Vergabe aller Qualifizierungen oder 

Auszeichnungen an den Unternehmer einzustellen, wenn 
festgestellt wird, dass die Menge der von ihm gekauften Produkte 

gegenu ber der Menge, der von ihm an Kunden zu verkaufenden 

Produkte nicht verha ltnisma ßig war. Der Unternehmer hat auf 

Wunsch von Prouve  einen Nachweis daru ber zu erbringen, dass er 

nach den Bestimmungen des ersten Satzes handelte. 

5.12 Der Unternehmer wird die Regeln des unlauteren 

Wettbewerbs beachten, genauso wie die Vorgaben von Prouve  zur 

Werbung. Soweit der Unternehmer von den Vorgaben von Prouve  

abweichen mo chte, hat er die von ihm beabsichtigte Werbung 
Prouve  zur vorherigen Einwilligung vorzulegen. 

 

5.13. Es ist dem Unternehmer nicht gestattet, Maßnahmen, die den 

Grundsa tzen und Bedingungen fu r die Zusammenarbeit mit 

Prouve , darunter die Bestimmungen des Kooperationsvertrages, 
den Kooperationsbedingungen, des Karriereplans unmittelbar 

oder mittelbar widersprechen oder diese verletzen wu rden, zu 

ergreifen. Ansonsten kann Prouve  den Vertrag gema ß Ziffer 8 

dieses Kooperationsvertrages einseitig ku ndigen. 

 

http://www.prouve.com/
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6. Rechte und Pflichten von Prouvé 
 

6.1. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Unternehmern 
verpflichtet sich Prouve  insbesondere: 

6.1.1. die von den Partnern bestellten Produkte nach den in den 

Kooperationsbedingungen und den Allgemeinen 

Gescha ftsbedingungen fu r den Onlineshop in der jeweils gu ltigen 
Fassung ausfu hrlich festgelegten Grundsa tzen an die 

Unternehmer zu verkaufen und zu liefern,  

Prouve  haftet bei Nichtausfu hrung einer Bestellung des 

Unternehmers nicht, wenn Prouve  das entsprechende Produkt 

nicht mehr vertreibt oder aber die Bestellung wegen 

- Arbeitskampfmaßnahmen mit Auswirkung auf den 

Hersteller oder Zulieferbetriebe oder 

- Engpa ssen bei der Energieversorgung, Ausfall von 

Transportmitteln oder Scha den an Produktionsanlagen  

oder anderer unvorhergesehener Ereignisse nicht ausgefu hrt 
werden kann. 

 

6.1.2 die Vergu tung nach Grundsa tzen, die im Karriereplan sowie 

in den Kooperationsbedingungen als Anlagen zum Vertrag 

festgelegt wurden, an die Unternehmer zu zahlen. 

6.2. Der Verkauf der Produkte an die Unternehmer erfolgt durch 

Prouve  zu den Partner-Preisen, die im Onlineshop Prouve  (nach 

Anmeldung auf dem Partner-Konto) unter https://prouve.de 

aufgefu hrt sind, festgelegt wurden. 

6.3. Sollte die Vergu tung auf Basis von Punkten fu r Produkte, die 

anschließend an Prouve  zuru ckgegebenen wurden, berechnet 

worden sein, ist Prouve  bei einer Ru ckgabe, die durch Handlungen 

oder Unterlassungen des Unternehmers, darunter insbesondere 

durch eine unbegru ndete Verweigerung der Annahme der 
bestellten Ware, verursacht wurde, berechtigt, die dem 

Unternehmer zustehende Vergu tung neu zu berechnen und, falls 

die Vergu tung bereits ausgezahlt wurde, die Prouve  zustehende 

fa llige Forderung gegen fa llige Forderungen des Unternehmers 

gegen Prouve  aufzurechnen oder die Ru ckgabe der unbegru ndet 
erlangten Vorteile zu verlangen. 

6.4. Die Bestimmung der vorstehenden Ziffer 6.3. ist entsprechend 

anzuwenden, wenn der Unternehmer auf die Teilnahme an dem 

von Prouve  organisierten System in der in Ziffer 19.3 der 

Kooperationsbedingungen geschilderten Konstellation verzichtet 
und das in Ziffer 19.4 der Kooperationsbedingungen genannte 

Recht in Anspruch nimmt. 

 

7. Haftung von Prouvé 

7.1 Vorbehaltlich der Geltung zwingender nicht abdingbarer 

Rechtsvorschriften gilt fu r die Haftung: 

7.2. Wir haften Ihnen gegenu ber in allen Fa llen vertraglicher und 
außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrla ssigkeit 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
 
7.3 In sonstigen Fa llen haften wir – soweit in 7.4 nicht abweichend 
geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfu llung 
die ordnungsgema ße Durchfu hrung des Vertrages u berhaupt erst 
ermo glicht und auf deren Einhaltung Sie als Partner regelma ßig 
vertrauen du rfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar 
beschra nkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen 

Schadens. In allen u brigen Fa llen ist unsere Haftung vorbehaltlich 
der Regelung in 7.4. ausgeschlossen. 
 
7.4 Unsere Haftung fu r Scha den aus der Verletzung des Lebens, des 
Ko rpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungs-

gesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschra nkungen 

oder -ausschlu ssen unberu hrt. 

 

8. Dauer und Beendigung der Zusammenarbeit 

8.1. Der Kooperationsvertrag wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. 

8.2. Dieser Kooperationsvertrag kann von jeder Vertragspartei 

unter Einhaltung einer Ku ndigungsfrist von einem Monat zum 

Monatsende geku ndigt werden. Daneben ko nnen die Parteien 
diesen Kooperationsvertrag jederzeit einvernehmlich durch 

Abschluss eines Aufhebungsvertrages beenden. 

8.3 Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag fristlos aus 

wichtigem Grund gema ß § 314 BGB zu ku ndigen. 

8.5 Jede Ku ndigung bedarf der Schriftform. 

8.6 Eine fristlose Ku ndigung ist per Einschreiben/Ru ckschein zu 

versenden. 

9. Beendigung der Zusammenarbeit. Unterbrechung der 
Zusammenarbeit 

9.1. Der Kooperationsvertrag erlischt: 

1) zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages und zwar 
unabha ngig vom Grund fu r diese Beendigung, 

2) mit dem Antrag des Unternehmers oder eines Dritten auf 

Ero ffnung des Insolvenzverfahrens u ber das Vermo gen des 

Unternehmers oder Ero ffnung des Insolvenzverfahrens u ber das 

Vermo gen des Unternehmers oder Abweisung des 
Insolvenzantrags mangels Masse 

 

3) mit der Beendigung der Liquidation des Unternehmers, 

der eine juristische Person  oder Gesellschaft des Handelsrechts 
ist 

4) zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausu bung der gewerblichen 

Ta tigkeit und der Lo schung im Gewerberegister. 

5) mit dem Tod des Unternehmers, der eine natu rliche Person ist 

9.2 Sollte die Kooperation gema ß Ziffer 21 der Kooperations-
bedingungen zeitweilig geku ndigt (unterbrochen) werden, wird 

dieser Kooperationsvertrag ebenfalls zeitweilig geku ndigt 

(unterbrochen), auch wenn Prouve  daru ber keine gesonderte 

Erkla rung abgibt. Die Dauer der Unterbrechung des 

Kooperationsvertrages entspricht der Dauer der Unterbrechung 
des Vertrages. Wa hrend der Unterbrechung des Kooperations-

vertrages sind der Partner und Prouve  an dessen Bestimmungen 

nicht gebunden. Sollten der Partner und Prouve  vor Ablauf der 

Zeit, fu r die der Kooperationsvertrag unterbrochen wurde, eine 

Einigung u ber weitere Zusammenarbeit erzielen, gilt der 
Kooperationsvertrag zwischen dem Partner und Prouve  als erneut 

abgeschlossen. Kann eine Einigung nicht erzielt werden, endet der 

Kooperationsvertrag mit Ablauf des letzten Tages der 

Unterbrechung. 

 

 

https://prouve.de/
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10. Schlussbestimmungen 

10.1 Die Aufrechnung und die Geltendmachung von 
Zuru ckbehaltungsrechten gegenu ber Forderungen von Prouve  ist 
fu r den Unternehmer nur mit unbestrittenen oder rechtskra ftig 
festgestellten Anspru chen mo glich. 

10.2. Die Vertragsparteien sind sich daru ber einig, dass eine 

etwaige Abtretung der Rechte oder die U bertragung der Pflichten 

aus diesem Kooperationsvertrag durch den Unternehmer auf von 

Prouve  bedarf. 

10.3 Nebenabreden, Erga nzungen und A nderungen dieses 
Vertrages sowie Vereinbarungen u ber die Aufhebung bedu rfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Textform.  

 

10.4 Durch von diesem Vertrag abweichendes Verhalten werden 

weder vereinbarte Rechte und Pflichten vera ndert oder 
aufgehoben, noch neue Rechte und Pflichte begru ndet; dies gilt 

auch fu r den Fall la nger wa hrenden abweichenden Verhaltens. 

10.5 Die U berschriften zu den einzelnen Vorschriften dieses 

Kooperationsvertrages dienen lediglich der Orientierung. Diese 

haben keinen eigensta ndigen Regelungsinhalt und keine 

rechtliche Bedeutung.  

10.6 Auf den vorliegenden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

10.7 Streitigkeiten, die sich aus diesem Kooperationsvertrag 

ergeben, werden vor dem fu r den Sitz von Prouve  o rtlich 

zusta ndigen, ordentlichen Gericht entschieden. 

 

10.8 Mitteilungen, Erkla rungen und Ku ndigungen, die nach 

diesem Vertrag vorgesehen sind, haben unter Beachtung der in 

diesem Vertrag festgelegten Formalien an die der anderen 

Vertragspartei zuletzt schriftlich bekannt gegebene Anschrift zu 
erfolgen. Zur Berechnung und Wahrung von Fristen ist jeweils das 

Datum des Poststempels maßgeblich. 

 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum und leserliche Unterschrift)     (Ort, Datum und lesbare Unterschrift) 

   Prouvé       Unternehmer 

 


