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Beschreibung des smoveyVERTRIEBSKONZEPTES  
Der Grundstein um mit smovey gewerblich tätig zu werden liegt in der Registrierung mittels 
Lizenzantrag. 

Mit dem Lösen einer Lizenz bist Du in der ersten Stufe als smoveyPARTNER registriert und 
erhältst somit bereits auch die Berechtigung zum Handel mit dem smoveyPRODUKT-
Sortiment - jedoch noch nicht zur Durchführung von gewerblichen smoveyKURSEN. 

Erst durch die Teilnahme an einer unserer Grundausbildungen bist du einerseits auch dazu 
berechtigt, die vielseitigen smoveyBEWEGUNGSPROGRAMME durchzuführen 
(unterschiedliche Kompetenzen je nach Ausbildungsvariante) und andererseits erhältst Du 
automatisch auch bessere Einkaufspreise je nach Ausbildungsgrad. 
 

DAS KONZEPT 
 
1. Der Einkaufsvorteil 
 
Als VP von smovey kannst du alle Produkte aus dem smoveyONLINE-Shop zum rabattierten 
Preis einkaufen und zum UVP (unverbindlich empfohlener Verkaufspreis) weiterverkaufen. 
Die Differenz aus Nettoeinkaufspreis und Nettoverkaufspreis ist deine Handelsspanne. 
 
Der Sofortrabatt je nach Stufe für den Eigeneinkauf:  
• 18 – 40 % für smoveys (ausgenommen Club-Boxen) + 
•   7 – 20 % auf alle anderen Produkte, auch auf Bekleidung, Werbemittel, etc. 

 
2. Deine Kunden 
 
Deine Kunden können die Produkte auch direkt über deine VP-Nummer in unserem Online-
Shop beziehen. Du erhältst die Vermittlungsprovision dafür am 15. des Folgemonats 
rückvergütet. Deine Kunden-Zielgruppen sind sehr breit gestreut, in der Grundausbildung 
sowie den diversen Weiterbildungen erhältst du dazu viele wertvolle Informationen. 
 
Rechenbeispiel für Vertriebspartner: 
(Nettopreise in €, AT) 

  
Stufe 1 

 
Stufe 3 

Endkunden-Bestellung 1 Paar smoveyCLASSIC:  83,25 83,25 

Einkaufspreis in aktueller Stufe mit Lizenz  68,27 51,62 

abzüglich Bearbeitungsgebühr  - 3,50 - 3,50 

Auszahlung der Differenz am Monatsende an den VP  11,48 28,13 
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3. Der Wert-Gutschein (Empfehlungsgutschein) 
 
Zusätzlich kannst du noch für die Gewinnung neuer VP, die sich sozusagen mit dir als 
„Empfehler“ bei smovey registrieren, je VP € 30,- | CHF 40,- in Form eines Wert-Gutscheines 
verdienen. 
 
Nachdem der neu gewonnene Vertriebspartner die Lizenzgebühr beglichen hat, erhältst du 
dafür einen Rabatt-Gutschein im Wert von € 30,- | CHF 40,- zur Einlösung im 
smoveyONLINE-Shop für deine nächste Bestellung.  
 

Neuer VP  Registrierung   Einlangen d. Lizenzbetrages Gutschein 30,-  
A   10. Mai   12. Mai    + 1-3 Werktage 
B  10. Mai   05. Juni    + 1-3 Werktage 
C  10. Mai   07. Sept    + 1-3 Werktage 

 
Diese Regelung gilt nur für Neueinsteiger (nicht für jene, die bereits einmal im 
smoveyVERTRIEBS-System registriert waren.  
 
 
Die smoveyLIZENZ 
 
Die Lizenzgebühr  
ist eine Jahresgebühr (Stufe 1: € 59,- | CHF 62,50 und ab Stufe 2:  € 99,- | CHF 102,50)!  
Mit Bezahlung dieser Gebühr hast du viele Vorteile: 
 
Stufe 1 (Lizenzgebühr € 59,- | CHF 62,50) beinhaltet u.a.: 
• die Marke smovey offiziell zu vertreten 
• das Logo und Schriftzüge zu verwenden 
• frei zur Verfügung gestellter persönlicher Online-Shop 
• Werbe- und Geschäftsmaterialien, Trainingskonzepte zu nutzen 
• Kleiner Downloadbereich 
• Wenn bereits Grundausbildung absolviert: Möglichkeit, Kurse gewerblich abzuhalten 

(je nach Ausbildungsgrad). 
 
Stufe 2 (Lizenzgebühr € 99,- | 102,50) beinhaltet u.a.:  
• die Marke smovey offiziell zu vertreten 
• das Logo und Schriftzüge zu verwenden 
• frei zur Verfügung gestellter persönlicher Online-Shop 
• Werbe- und Geschäftsmaterialien, Trainingskonzepte zu nutzen 
• Umfangreiche Downloadbereich 
• die Möglichkeit, Kurse gewerblich abzuhalten (je nach Ausbildungsgrad).  

 
Für all diese Möglichkeiten gibt es Richtlinien, an die sich jeder VP genau halten muss (siehe 
Lizenzantrag), bei Unklarheiten steht dir natürlich das smoveyOFFICE zur Seite.  
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Der smoveySTUFENPLAN  
 
 
STUFE 1:  smoveyPARTNER 
 günstiger einkaufen und weiterverkaufen 
 jede Ausbildung möglich, aber nicht verpflichtend 
 darf (ohne Grundausbildung) keine gewerblichen Kurse anbieten. 
 
 
STUFE 2: smoveyWALKING-Guide / smoveyCOACH 
 günstiger einkaufen und weiterverkaufen  

 smoveyWALKING-Guide-Ausbildung (1-tägig) bzw. smoveyCOACH-Ausbildung 
(2-tägig) verpflichtend 

 darf Kurse anbieten (je nach Ausbildungsvariante). 
 
 
STUFE 3: smoveyBUSINESS-Coach 
 günstiger einkaufen und weiterverkaufen  
 Grundausbildung absolvieren 
 smoveyBUSINESS-Day verpflichtend 
 darf Kurse abhalten (je nach Ausbildungsvariante). 
 
 
STUFE 4: smoveyMASTER-Coach 
 günstiger einkaufen  
 Grundausbildung absolvieren 
 smoveyBUSINESS-Day verpflichtend +  
 5 beliebige smoveyWEITERBILDUNGEN  
 darf Kurse abhalten (je nach Ausbildungsvariante). 
 
 
 
 
Werde Teil der smoveyFAMILY und bestimme selbst, welchen 
smoveyWEG du mit uns gehen möchtest:  
 
Auf der nachfolgenden Grafik siehst Du auf einen Blick, welche Möglichkeiten dir zur 
Verfügung stehen.   
Falls du als smoveyPARTNER mit einer Lizenzgebühr von € 59,- einsteigen möchtest, obwohl 
du bereits eine höhere Ausbildung hast, ist dies auch möglich.  
Zu beachten ist hier lediglich, dass du auch vom Einkaufspreis her in der Stufe 1 gereiht bist 
und trotz Grundausbildung keine gewerblichen Kurse anbieten darfst.  
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STUFENPLAN / VERTRIEBSKONZEPT (für Partner ab 01.03.2020) 

 

1 

2 

  

3 

4 

EINKAUFSVORTEIL : 
40% auf alle smoveys (ausgen. Clubboxen) 

20% auf alle anderen Produkte 
 
 

Voraussetzung: 
Erreichen von Stufe 3 + 

5 beliebige smoveyWEITERBILDUNGEN  
(siehe www.smovey.com) 

EINKAUFSVORTEIL : 
38% auf alle smoveys (ausgen. Clubboxen) 

15% auf alle anderen Produkte 
  
 

Voraussetzung: 
Grundausbildung  

+ smoveyBUSINESS-Day 

EINKAUFSVORTEIL : 
32% auf alle smoveys (ausgen. Clubboxen) 

10% auf alle anderen Produkte 
 
 

Voraussetzung: 
Grundausbildung 

EINKAUFSVORTEIL : 
18% auf alle smoveys (ausgen. Clubboxen) 

7% auf alle anderen Produkte 
 
 
 

Voraussetzung: 
Registrierung, keine Trainings möglich 

 

• Grundausbildung  
• smoveyBUSINESS-Day  
• 5 beliebige smoveyWEITERBILDUNGEN 

 
• Profitiere beim Weiterverkauf von deinem 

Einkaufsvorteil : 
EK brutto für smoveyCLASSIC : € 59,94 
(variiert je nach Modell) 
 
 

• Einstieg für jeden möglich 
• Keine Ausbildung notwendig 

 
• Darf ohne Grundausbildung keine gewerblichen Kurse 

anbieten. 
• Profitiere beim Weiterverkauf von deinem 

Einkaufsvorteil : 
EK brutto für smoveyCLASSIC : € 81,92 
(variiert je nach Modell) 

 

 

Grundausbildung – folgende Möglichkeiten   

- smoveyWALKING-Guide (1-tägig)  
- smoveyCOACH–Ausbildung (2-tägig) 
- smoveyCOACH+ Ausbildung (1-tägig) 
- smoveyFIT’N’DANCE-Ausbildung (1-tägig) 

• darf Kurse abhalten (je nach Ausbildungsvariante). 
• Profitiere beim Weiterverkauf von deinem 

Einkaufsvorteil : 
EK brutto für smoveyCLASSIC : € 67,93 
(variiert je nach Modell) 
 

Für bestehende VP: Presenter & WALKING-Guide 

 

• Grundausbildung (siehe Infos Stufe 2) 
• BUSINESS-Day absolviert 

 
• Profitiere beim Weiterverkauf von deinem 

Einkaufsvorteil : 
EK brutto für smoveyCLASSIC : € 61,94 
(variiert je nach Modell) 
 

 

smoveyMASTER-Coach 

smoveyBUSINESS-Coach 

smoveyCOACH 

smoveyPARTNER 

jährliche Lizenzgebühr € 99,- 

jährliche Lizenzgebühr € 99,- 

jährliche Lizenzgebühr € 99,- 

jährliche Lizenzgebühr € 59,- 
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Die AUSBILDUNGS-MÖGLICHKEITEN 

(www.smovey.com/ausbildung) 
 
GRUNDAUSBILDUNG 2-tägig: 
 
• smoveyCOACH 2 Tage: € 398,- 

o 1. Tag Modul 1 smoveyWALKING-Guide-Ausbildung 
o 2. Tag Modul 2 smoveyCOACH-Ausbildung 

 
 
GRUNDAUSBILDUNGEN 1-tägig: 
 
 
• smoveyWALKING-Guide 1 Tag 

(es besteht die Möglichkeit, innerhalb 
von 12 Monaten die Aufschulung zum 
smoveyCOACH zu absolvieren (Besuch 
des 2. Tages der smoveyCOACH-
Ausbildung). Nach Ablauf der 12 
Monate wird auch eine Wiederholung 
des 1. Tages der Grundausbildung 
notwendig) 

€ 199,- 

• smoveyCOACH+ 1 Tag 
(für Personen mit professioneller 
Ausbildung im Fitness-, Trainings-, 
Bewegungs- oder Gesundheitsbereich – 
Zugangskriterien siehe Homepage). 

€ 199,- 

• smoveyFIT’N’DANCE 1 Tag € 199,- 

  

• smoveyBUSINESS-Day 1 Tag € 189,- 

  

 
Die AUSBILDUNGS-Kurzbeschreibungen 
 
Detaillierte Beschreibungen des Umfanges und Berechtigungen zu den jeweiligen Ausbildungen 
sind hier nachzulesen: http://www.smovey.com/ausbildungen 
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WEITERBILDUNGEN & WORKSHOPS 1-tägig:   
smoveyENERGETIK €  169,-  
smoveyNEURO-Effects & More €  189,- 
smoveyAQUA-Fit * €  169,- 
smoveyBODYWORK * €  179,- 
smoveyCORE&MORE €  169,- 
smoveyHEALTH&WEIGHT * €  169,- 
smoveyKIDS-SENIOR-WORK €  169,- 
smoveyREBALANCE (2 Tage) 
auch nur 1. Tag buchbar 

€  360,- 
€  189,- 

smoveySHUFFLE  €  189,- 
smoveySTRETCH * €  189,- 
Symphonie der Schwingung €  200,- 
smovey(UN)AFFECTED €  169,- 
smoveyRELAX* €  180,- 

 
* Für Personen, die noch nicht smoveyCOACH sind: um diese Themen 
gewerblich anzubieten, ist es erforderlich, den 2. Tag der smoveyCOACH-
Ausbildung zu besuchen. 
	

Ausbildungsplan für WIEDERHOLER (Auffrischung): 
 

Du bist bereits smoveyCOACH? Deine Ausbildung liegt aber bereits länger 
zurück oder du bist dir noch unsicher in der Anwendung von smovey? 
Du willst neu durchstarten und über alle Neuerungen bestens informiert und 
immer am Puls der Zeit sein? 
 
Dann ist die Auffrischung der smoveyCOACH-Ausbildung genau das RICHTIGE 
für DICH! 
 

1. Du möchtest beide Tage der smoveyCOACH-Ausbildung wiederholen 
 
Zum Preis von 199€ erhältst du das gesamte Know-how, welches von unseren 
hervorragenden Ausbildern vermittelt wird! 
 
2) Du hast die eintägige Coach-Ausbildung absolviert oder deine Zeit ist 
limitiert?  
 
Dann besuche den 2. Tag der smoveyCOACH-Ausbildung, gewinne Sicherheit in 
deinen Kompetenzen und den Themen rund um smovey, wiederhole den 
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Kompetenzcheck und erhalte wertvolles Feedback zu deiner persönlichen 
Weiterentwicklung! 
 
Zum Preis von 129€ hast du die Möglichkeit, den 2. Teil noch einmal zu 
absolvieren und dein gesamtes Wissen auf Vordermann zu bringen. 
 
	
Bezeichnung Aus- und Weiterbildner 	
smoveyWALKING-Guide Instructor  Ausbildner für smoveyWALKING-Guide 
smoveyMASTER-Instructor  Ausbildner für alle Weiterbildungen & Workshops 
smoveyMASTER-Trainer   Ausbildner für alle Grundausbildungen 

 
 

Änderungen vorbehalten	


