Anerkennungs Gala
Häufig gestellte Fragen
Qualifikation
• Es gibt feste Qualifikationszeiträume
– Sobald Sie sich für Bronze oder eine höhere Qualifikationsstufe neu qualifiziert haben, senden wir Ihnen Ihre persönliche
Einladung zu unserer nächsten Galaveranstaltung. Diese gilt für die registrierten PIN-Inhaber
– Anerkannt wird die höchste Stufe, die Sie innerhalb des Qualifikationszeitraums erreicht haben
– Die Teilnahme ist nur mit Einladung möglich, welche nicht auf eine zukünftige Veranstaltung übertragen werden kann. Wenn
Sie an einer anderen Gala teilnehmen möchten, müssen Sie sich in einem neuen Qualifikationszeitraum für eine höhere Stufe
qualifizieren
• Was erhalte ich, wenn ich mich qualifiziere?
– Lifeplus übernimmt die Kosten eines Drei-Gänge-Menüs inklusive Getränken für Sie und Ihren Lebenspartner(in) im Rahmen des
Anerkennungsprogramms. Weitere Kosten, z. B. für ein Hotel oder die Anreise, müssen von Ihnen selbst getragen werden

Registrierung
• Wie kann ich mich registrieren?
– Wir schicken allen Partnern, die sich qualifizieren, eine persönliche Einladung per E-Mail
– Sobald Sie diese erhalten haben, können Sie sich für die Veranstaltung registrieren
– Bitte mailen Sie uns dazu das Registrierungsformular ausgefüllt zurück
– Leider können wir nach Ablauf der Frist keine Anmeldungen mehr entgegennehmen
• Wie ändere ich meine Registrierungsdaten?
– Bitte mailen Sie uns Ihren Namen, Ihre PIN-Nummer und Ihre Qualifikationsstufe an marketingevents@lifeplus.com.
– Änderungen müssen vor Ende der Frist bei uns eingegangen sein. Das gilt auch für Absagen

Lebenspartner(in)
• Kann ich einen Freund, Geschäftspartner oder anderen Gast mitbringen?
– Nur eine/r Lebenspartner/in oder Ehegatten/in pro PIN-Nummer kann auf Kosten von Lifeplus teilnehmen. Diese Person darf
keine eigene PIN-Nummer besitzen
– PIN-Inhaber, die eine gemeinsames Kundenkonto bei Lifeplus haben, sowie stille Partner können auf Kosten von Lifeplus
teilnehmen
– Alle Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein
– Der Zutritt zum Veranstaltungsort ist für Personen unter 18 Jahren verboten (auch für Babys und Kleinkinder).
• Übernimmt LP die Kosten für alle PIN-Inhaber unabhängig ihrer Anzahl?
– Lifeplus übernimmt die Kosten für bis zu zwei Personen pro PIN-Nummer
• Wenn es zwei oder mehr Inhaber derselben PIN-Nummer gibt, und jeder einen Gast mitbringen möchte, zahlt Lifeplus für
alle?
– Die Einladung gilt für insgesamt zwei Personen, unabhängig von der Anzahl der PIN-Inhaber. Zu diesen zwei Personen zählt auch
Ihr Lebenspartner(in) (der nicht auf der PIN eingetragen sein muss)

Anreise
• Wann soll ich eintreffen und wann endet die Veranstaltung?
– Sie können ab 17.00 Uhr vor Ort einchecken und Ihr Namensschild abholen
– Wer will, kann bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein schwingen

Sonstiges
• Gibt es eine Kleiderordnung?
– Formelle Abendgarderobe
• Wo ist mein Sitzplatz?
– Zur Einteilung der Sitzplätze werden die Gäste Ihrer jeweiligen Diamant-Upline zugeordnet
• Gibt es einen Übersetzerdienst?
– Die angebotenen Übersetzungs- bzw. Dolmetscherdienste sind abhängig von der Mehrzahl der Teilnehmer
– Kopfhörer für Schwerhörige können bei der Registrierung reserviert werden
• Muss ich meine Bestätigungsmail mitbringen?
– Bitte begeben Sie sich bei Ihrer Ankunft einfach zum Empfangsschalter. Wir werden dort alle Ihre Daten zur Hand haben
• Und wenn ich noch weitere Fragen habe?
– Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an marketingevents@lifeplus.com wenden

