
Seite 1 / 2 

Teampartneranfrage 
Bereich: Internetfachhandel  

Die FROXIMUN® AG ist zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten mit dem Wirkstoff MANC®. Die 
Vertriebswege regelt die Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte (MPVertrV). Die Verordnung ergibt 
sich aus der Verpflichtung der Richtlinie 94/10/EG und des Rates vom 23.03.1994.  

Die FROXIMUN® AG unterhält geschäftliche Beziehungen zu Handelspartnern und Beraterstrukturen (Teampartner) 
die für die Beratung und den Verkauf von Medizinprodukten verantwortlich sind. 

Im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), des MPG (Medizinproduktegesetz) und des HWG 
(Heilmittelwerbegesetz) ist die FROXIMUN® AG angehalten, auf einen fairen Wettbewerb der Teampartner mit 
gesetzeskonformen Werbeaussagen gegenüber den Verbrauchern zu achten. 

Zu diesem Zweck hat die FROXIMUN® AG in Zusammenarbeit seiner Teampartner, einen Ehren- und Arbeitscodex 
entwickelt. Teampartner, die der Meinung sind, sich diesen Ehren- und Arbeitscodex kurz EuAC. verpflichtet zu 
fühlen, werden mit einem FROXIMUN®-Prüfsiegel ausgestattet. Das Prüfsiegel mit Prüfnummer wird auf der Online 
Plattform (Shop) des Teampartners sichtbar gemacht und kann von jedem Verbraucher auf der Online-Seite der 
FROXIMUN® AG unter    www.froximun.de/shop/gepruefte-internetfachhaendler/ gegengeprüft werden.  

Ehren- und Arbeitscodex (EuAC) für geprüfte Teampartner, Bereich Internetfachhandel   

Angaben zum Anfragenden  

Name  Vorname  Firmenname  
   

   

Geburtsdatum Beruf Qualifikation 
   

   

Straße Hausnr. PLZ   Ort  
    

    

Internetadresse des Onlineshops E- Mail Adresse  
  

  

Telefon Fax UST.ID-Nummer  
   

Der Ehren- und Arbeitscodex beinhaltet nachfolgende Zielstellungen und ist nach altem Kaufmannsbrauch rein 
ehrenhaft und eine persönlich, freiwillig auferlegte Verpflichtung.  
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Diese Verpflichtung ersetzt nicht die eigentliche, für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit vorgeschriebenen, 
gesetzlichen Voraussetzungen zum Betreiben eines Gewerbes. 

 

Ich, der / die Anfragende, verpflichte mich: 

• ausschließlich  FROXIMUN® Original-Markenprodukte zu bewerben bzw. zu verkaufen und diese zum 
Schutze des Verbrauchers bzgl. der vorgeschriebenen Rückverfolgbarkeit nur direkt vom Hersteller zu 
erwerben. 

• ein eigenes Artikelrückverfolgungsprogramm (Rechnungs-Artikel-Chargendokumentation) laut MPG 
vorzuhalten.    

• im fairen Wettbewerb die Markenprodukte der FROXIMUN AG  im Internet zum Zwecke des Verkaufes  zu 
bewerben. 

• Verbraucher (Shop-Besucher) mit Aussagen und Werbetexten nur nach geltenden Richtlinien und 
zugelassenen zweckbestimmten Aussagen nach Vorlage der FROXIMUN Originaltexte zu beraten. 

• verantwortliche Mitarbeiter im Chat- oder weiteren Kommunikationsbereichen laut MPG zu schulen bzw. 
durch die FROXIMUN AG, oder deren Medizinproduktberater schulen zu lassen.   

• Preisdumpingaktionen als alleiniges Marketingmodul zu unterlassen und faire Marktpreise gegenüber dem 
Wettbewerb sowie stationären Apotheken darzustellen.  

• das FROXIMUN Prüfsiegel für Originalprodukte mit persönlicher Prüfnummer für den Käufer im Shop am 
Artikel kenntlich bzw. gut sichtbar zu platzieren.    

 

Mir ist bewusst, dass bei Nichtbeachtung  dieses Arbeits- und Ehrencodexes meine mir zugeteilte Prüfnummer und 
der Titel -Geprüfter Internetfachhandel- (bezgl. der FROXIMUN Originalprodukte) aberkannt werden kann und ein 
rechtlicher Anspruch meinerseits nicht besteht.    

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Absicht die Richtlinien des Ehren- und Arbeitscodexes nach besten 
Wissen und Gewissen einzuhalten.  

 

Ort:_________________________________    Datum.___________________________ 

 

 

Unterschrift:_________________________ 

 

Hinweis: 

Bitte diesen Vordruck ausfüllen, unterschreiben und per E-Mail oder Fax an die FROXIMUN AG versenden.  Wenn 
es sich bei dem Anfragenden nicht um eine Apotheke, Reformhaus oder Arzt handelt, sollte eine ordentliche 
Gewerbeanmeldung diesem Scheiben beiliegen.  
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