smoveyVERTRIEBS-KONZEPT

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), andererseits erhältst Du automatisch auch bessere Einkaufspreise je nach Ausbildungsgrad.
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DAS KONZEPT
1. Der Einkaufsvorteil
Als Vertriebspartner (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-Boxxen) +
• 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 Versandgebühr (AT*)

- 5,50

- 5,50

Auszahlung der Differenz am 15.des Folgemonats an den VP

9,48

26,13

*siehe Newsletter 2. Quartal 2020: Versandgebühr hängt vom Herkunftsland des Bestellers ab.

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 € 30,00 | CHF 40,00 in Form eines Wert-Gutscheines verdienen.
Nachdem der neu gewonnene Vertriebspartner die Lizenzgebühr beglichen hat, erhältst du dafür
einen Rabatt-Gutschein im Wert von € 30,00 | CHF 40,00 zur Einlösung im smoveyONLINE-Shop für
deine nächste Bestellung.
Neuer VP
A
B
C

Registrierung
10. Mai
10. Mai
10. Mai

Einlangen d. Lizenzbetrages
12. Mai
05. Juni
07. Sept

Gutschein 30,+ 1-3 Werktage
+ 1-3 Werktage
+ 1-3 Werktage

Diese Regelung gilt nur für Neueinsteiger (nicht für jene, die bereits einmal im smoveyVERTRIEBSSystem registriert waren.
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Die smoveyLIZENZ
Die Lizenzgebühr
Ist eine Jahresgebühr und beträgt € 99,00 | CHF 102,50
Als smoveyLIZENZPARTNER hast du viele Vorteile:
Stufe 1 smoveyPARTNER 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
• Umfangreicher Downloadbereich mit Videos, Bildmaterial, Musik, Formulare, Marketingmaterialien etc.
• Vertrieb der smoveyPRODUKTE aber KEINE gewerblichen Kurse und Trainings!
Stufe 2 smoveyCOACH 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, smoveyTRAININGSKONZEPTE zu nutzen
• Umfangreicher Downloadbereich mit Videos, Bildmaterial, Musik, Formulare, Marketingmaterialien.etc.
• Gewerbliches Angebot von Trainings- und Bewegungsprogrammen nach absolvierter Ausbildung an der smoveyACADEMY
• Vertrieb der smoveyPRODUKTE
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 für LIZENZPARTNER
STUFE 1:

smoveyPARTNER
Voraussetzung: Kenntnis grundlegender Informationen über smovey
Günstiger einkaufen und weiterverkaufen (Vertrieb der smoveyPRODUKTE)
Jede Ausbildung möglich, aber nicht verpflichtend
Darf keine gewerblichen Kurse anbieten

STUFE 2:

smoveyCOACH
Voraussetzung: Absolvieren einer der 4 Grundausbildungen
(smoveyWALKING-Guide, smoveyCOACH, smoveyCOACH+ oder
smoveyFIT’N’DANCE)
Gewerbliches Anbieten von smoveyKURSEN und -Bewegungsprogrammen je
nach absolvierter Ausbildung
Weitere Einkaufsvorteile beim Vertrieb der smoveyPRODUKTE

STUFE 3:

smoveyBUSINESS-Coach
Voraussetzung: smoveyCOACH oder smoveyCOACH+
Absolvieren des smoveyBUSINESS-Days
Weitere Einkaufsvorteile beim Vertrieb der smoveyPRODUKTE
Gewerbliches Anbieten von smoveyKURSEN und -Bewegungsprogrammen je
nach absolvierter Ausbildung

STUFE 4:

smoveyMASTER-Coach
Voraussetzung: smoveyBUSINESS-Coach
Absolvieren von 5 beliebigen smoveyWEITERBILDUNGEN an der
smoveyACADEMY
Beste Preisstufe beim Vertrieb der smoveyPRODUKTE
Gewerbliches Anbieten von smoveyKURSEN und -Bewegungsprogrammen je
nach absolvierter Ausbildung

WICHTIG: Jeder smoveyLIZENZPARTNER kann grundsätzlich an allen Aus- und Weiterbildungsangeboten teilnehmen. Die jeweilige STUFE im Stufenplan kann aber NUR aktiviert werden, wenn die
jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind!
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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 mit einer smoveyLIZENZPARTNERSCHAFT offen stehen:
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Die AUSBILDUNGS-MÖGLICHKEITEN
(www.smovey.com/ausbildung)
GRUNDAUSBILDUNGEN
An der smoveyACADEMY kannst du aus 4 Grundausbildungen auswählen:
smoveyWALKING-Guide Ausbildung (1-tägig)
ist gleichzeitig der 1. Tag der smoveyCOACH-Ausbildung

€ 199,00

smoveyCOACH-Ausbildung (2-tägig),
setzt sich zusammen aus smoveyWALKING-Guide (1. Tag/Teil)
und smoveyCOACH (2.Tag/Teil)

€ 398,00

Wir empfehlen, beide Tage der smoveyCOACH-Ausbildung gleich in Einem zu absolvieren. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, innerhalb von 12 Monaten nach Absolvieren der smoveyWALKING-Guide
Ausbildung die Aufschulung zum smoveyCOACH durchzuführen, d.h. den 2. Tag der smoveyCOACHAusbildung zu besuchen.
smoveyCOACH+ (1-tägig)
Für Personen mit anerkannten Ausbildungen (Vorkenntnissen)
im Fitness-, Trainings-, Bewegungs- und/oder Gesundheitsbereich,
Zugangskriterien (siehe Homepage)

€ 199,00

smoveyFIT’N’DANCE (1-tägig)
Das Programm für alle DANCE-Begeisterten,
mit toller Musik und mitreißenden Moves

€ 199,00

Die AUSBILDUNGS-Beschreibungen
Detaillierte Beschreibungen des Umfanges und Berechtigungen zu den jeweiligen Ausbildungen findest
du auf unserer Homepage: www.smovey.com/ausbildung

Die Weiterbildung für DEIN smoveyBUSINESS
smoveyBUSINESS-Day (1-tägig)
€ 189,00
Alle smoveyLIZENZPARTNER können am smoveyBUSINESS-Day teilnehmen und werden in jedem
Fall von den wertvollen Inhalten profitieren.
Um aber in die Stufe „smoveyBUSINESS-Coach“ zu gelangen und damit weitere Einkaufsvorteile zu
erhalten sind die smoveyCOACH- oder smoveyCOACH+ Ausbildung unbedingt VORAUSSETZUNG!

Vertriebskonzept | Stand 08.2020

7

WEITERBILDUNGEN & WORKSHOPS 1-tägig:
smoveyFLEXIBILITY & Stretch

€ 179,00

smoveyANATOMIE & Faszien

€ 189,00

smoveyENERGETIK

€ 169,00

smoveyNEURO-Effects & More

€ 189,00

smoveyAQUA-Fit *

€ 169,00

smoveyBODYWORK *

€ 179,00

smoveyCORE&MORE

€ 169,00

smoveyHEALTH&WEIGHT *

€ 169,00

smoveyKIDS-SENIOR-WORK

€ 169,00

smoveyREBALANCE (2 Tage)
auch nur 1. Tag buchbar

€ 360,00
€ 189,00

smoveySHUFFLE

€ 189,00

smoveySTRETCH *

€ 189,00

Symphonie der Schwingung

€ 200,00

smovey(UN)AFFECTED

€ 169,00

smoveyRELAX*

€ 180,00

* Für Personen, die noch nicht smoveyCOACH sind: um diese Themen gewerblich anzubieten, ist
es erforderlich, den 2. Tag der smoveyCOACH-Ausbildung zu besuchen.
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Ausbildungsplan für WIEDERHOLER (Auffrischung):
1) 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!
Du möchtest beide Tage der smoveyCOACH-Ausbildung wiederholen
Zum Preis von 199,00 € 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 Kompetenzcheck und erhalte wertvolles
Feedback zu deiner persönlichen Weiterentwicklung!
Zum Preis von 129,00 € 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
smoveyMASTER-Instructor
smoveyMASTER-Trainer

Ausbildner für smoveyWALKING-Guide
Ausbildner für alle Weiterbildungen & Workshops
Ausbildner für alle Grundausbildungen

Änderungen vorbehalten
(https://www.smovey.com/impressum/)
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