
 

 

 

 

NEWSLETTER DV 
Aktuelle Corona-Informationen gültig ab 8. Februar 2021 

Eine Information des Bundesgremiums des Direktvertriebs 
 

 

 
 
Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater! 
 
Leider hat sich die Hoffnung auf  eine dauerhafte Senkung der 
Infektionszahlen und damit eine uneingeschränkte Öffnung des 
Handels ab 8.- Februar 2021 nicht erfüllt. Damit beschert uns 
die neue Notmaßnahmenvordnung eine Fortführung des 
Lockdowns, aber doch auch eine Öffnung von Schulen und 
Geschäften unter klar definierten Auflagen.  
 
Für uns DirektberaterInnen ändern sich die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten kaum: 

 
 
 
 
 
 

 
 

KommR Peter Krasser 
Bundesgremialobmann 

 
Einzelberatung ist sowohl im Haushalt von Kunden (in Zukunft ist ja das Treffen von zwei 
Familien erlaubt) als auch am Betriebsstandort möglich. Die Abstandsregel von 2 m und die 
Notwendigkeit von 20m2 pro Kunde wird wohl kaum eine größere Kundenzahl erlauben. 
 
Gruppenberatung bzw. Partyverkauf werden weiterhin nicht möglich sein (Abstandsregel bzw. 
Geschäftsfläche). 
 
Auf jeden Fall haben Direktberater und Kunden eine FFP2-Maske zu tragen, ein negatives 
Testergebnis wie bei körpernahen Tätigkeiten ist nicht gefordert. 
Bei allen Tätigkeiten gilt die Empfehlung, aus epidemiologischer Sicht die Kontakte auf ein 
Minimum zu beschränken. 
 
Als finanzielle Hilfsinstrumente stehen weiterhin zur Verfügung: 
 
Fixkostenzuschuss II Light ab 30% Umsatzrückgang  
Fixkostenzuschuss II „Verlustersatz“ ab 30% Umsatzrückgang 
Zusätzlich kann der Ausfallsbonus ab 40% Umsatzrückgang in Anspruch genommen werden. 
Natürlich wird der Härtefallfonds auch weitergeführt.  
Detailinformationen bzgl. Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Härtefallfonds wurden bereits 
in früheren Newslettern . genauer dargestellt und sind auf der Homepage 
www.derdirektvertrieb.at jederzeit einsehbar. 
 

http://www.derdirektvertrieb.at/


Da sowohl der endgültige Verordnungstext als auch die finanziellen Hilfsmaßnahmen immer 
wieder Veränderungen unterliegen, kann es zu Abweichungen gegenüber der aktuellen 
Darstellung kommen. 
 
Der Direktvertrieb ist  im Jahr 2020 trotz 9 Monate Corona und einschneidender Beschränkungen 
um 1.612  Mitglieder auf den Höchststand von 22.430 gewachsen. Ein Zeichen dafür, dass der 
Direktvertrieb auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein sicherer und lukrativer Vertriebsweg 
ist und vielen Menschen Hoffnung und Zuversicht geben kann. 
 
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
mittragen und wünsche uns allen, dass die Vernunft der Menschen und die Entwicklung der 
Medizin uns alle möglichst bald wieder in ein freieres Leben zurückführen. 
 
Mit lieben Grüßen und besten Wünschen für Gesundheit und geschäftlichen Erfolg 
Ihr Bundesgremialobmann des Direktvertriebs, 
Peter Krasser 

 
 
Hier finden Sie wichtige Informationen:  
 
Hotlines  

WKO-Seite zu Corona 

Corona und EPU    

https://www.fixkostenzuschuss.at/  

https://www.umsatzersatz.at/  

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/  

www.sozialministerium.at  

Kontakte Landesgremien DV 

AGES 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_corona
http://www.wko.at/service/netzwerke/epu-corona-faq.html
https://www.fixkostenzuschuss.at/
https://www.umsatzersatz.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/
http://www.sozialministerium.at/
https://www.wko.at/branchen/handel/direktvertrieb/landesgremien.html
https://www.ages.at/startseite/

