
 

 

 

Warum ein Siegel „Autorisierter Online-Händler“? 

Der Handel im Internet bietet außergewöhnliche Chancen, birgt aber auch besondere Risiken. 

Während beim Kauf in einem Ladenlokal häufig schon aufgrund des äußeren Eindrucks feststeht, ob 

es sich um ein seriöses Geschäft handelt, kann dieser erste Eindruck im Internet täuschen.  

Im Internet wird heutzutage eine große Zahl kosmetischer Erzeugnisse vertrieben, bei denen es sich 

um minderwertige Fälschungen von Originalprodukten handelt oder auch um Produkte, die vom 

Hersteller gar nicht für den Verkehr im Europäischen Wirtschaftsraum freigegeben wurden, die alt sind 

oder aber nicht sachgemäß gelagert worden sind.  

Das Siegel „Autorisierter Online-Händler“ ermöglicht es zugelassenen Handelspartnern deutlich zu 

machen, dass sie in ihrem Online-Shop auf vertraglicher Basis qualitativ einwandfreie und sichere 

Originalprodukte verkaufen. 

  

Was bedeutet das Siegel „Autorisierter Online-Händler“? 

Das Siegel dürfen nur Händler führen, die folgende Kriterien erfüllen: 

 Der Händler verfügt sowohl über ein stationäres Ladengeschäft als auch einen 

autorisierten Online-Shop. 

 Der Händler stellt ein Sicherungssystem für Online-Zahlungen bereit. 

 Der Händler ist im Rahmen eines selektiven Absatzsystems autorisierter Abnehmer der 

kosmetischen Produkte eines Mitgliedes des VKE-Verband der Vertriebsfirmen 

Kosmetischer Erzeugnisse e.V.  

 Dem Händler ist vom VKE-Mitglied ausdrücklich ein Internet-Handel mit diesen 

Produkten gestattet. 

 Der Händler hat mit dem VKE einen Lizenzvertrag zur Nutzung des Siegels geschlossen.  

  

  



Wie sieht das Siegel „Autorisierter Online-Händler“ aus? 

Das Original-Siegel ist als Bildmarke eingetragen und sieht folgendermaßen aus: 

 

  

Wem gehört das Siegel „Autorisierter Online-Händler“? 

Inhaber des Siegels ist der VKE-Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. Der VKE-

Kosmetikverband ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich mit der Einfuhr und/oder dem 

Vertrieb von Parfums, Kosmetika und Körperpflegeprodukten beschäftigen oder diese Produkte im 

Lizenzwege herstellen oder herstellen lassen. Der Verein wahrt und vertritt die ideellen und 

gewerblichen Interessen der Mitglieder beim Schutz ihrer Marken und bei der Organisation ihres 

Vertriebes in Deutschland.  
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