Verpflichtungserklärung
zwischen dem
Carlsen Verlag GmbH
Völckersstraße 14-20
22765 Hamburg
und
- im Folgenden „Firma“ genannt 1. Die oben genannte Firma unterstützt die Aktion zum Erstverkaufstag des Buches
„The Christmas Pig (AT)“ der Autorin J.K. Rowling (978-3-551-55751-3).
Sie verpflichtet sich mit der Aufgabe der Bestellung, den genannten Titel erstmals an dem
festgelegten Erstverkaufstag (12.10.2021) in den Zugriff von Endkäufern zu bringen oder an
Dritte mit Ausnahme von Wiederverkäufen herauszugeben.
2. Sofern die Firma Wiederkäufer beliefert, ist sie verpflichtet, bei deren Kunden vorher eine
gleichlautende Verpflichtungserklärung einzuholen, sollte die Firma die Wiederverkäufer vor
dem 12.10.2021 beliefern.
3. Sollte die Firma oder der von ihr belieferte Wiederverkäufer diese Verpflichtung nicht
einhalten und das Buch „The Christmas Pig (AT)“ vor dem Erstverkaufstermin (12.10.2021)
verkaufen, in den Umlauf bringen oder den festgesetzten Ladenpreis nicht einhalten,
verpflichtet sie sich, eine Konventionalstrafe von 1.000.- € (D) pro zu früh in den Umlauf
gebrachtem Exemplar an eine vom Carlsen Verlag GmbH zu benennende soziale Einrichtung
zu leisten.
4. Bestellt die Firma Ware mit dem Terminauftrag 13.10.2021 oder später, ist die
unterschriebene Verpflichtungserklärung nicht notwendig.
5. Carlsen liefert der Firma „The Christmas Pig (AT)“ zu den für die Firma aktuell hinterlegten
Konditionen. Der Umsatz sowie möglicher Negativumsatz ist durch Remissionen von einer eventuell
vereinbarten Carlsen Bonifizierung ausgeschlossen. Ebenso werden der Umsatz sowie die möglichen
Remissionen mit diesem Titel bei der Berechnung für die Einstufung ins Konditionsmodell nicht
berücksichtigt.
6. 15% der zum Erstverkaufstag bestellten Menge können mit einer Bearbeitungsgebühr
von 10% innerhalb von 180 Tagen remittiert werden. Darüber hinaus bestellte Ware wird fest,
ohne Rückgaberecht, geliefert.
7. Bestellschluss, der eine pünktliche Anlieferung zum Erstverkaufstag garantiert, ist der 31.08.2021.
Zur Bearbeitung der Bestellung zum Erstverkaufstag muss dem Verlag die gegengezeichnete
Verpflichtungserklärung vorliegen die Sie mit der Bestellunterlage an Distribook senden können.
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