
Juli Anerkennungsgala
Häufig gestellte Fragen 

Ich habe mich nicht registriert. Kann ich 
trotzdem an der virtuellen Anerkennungsgala 
teilnehmen?

Die Registrierungsfrist endet am 16. Juli 2021. 
Danach können leider keine weiteren 
Registrierungen akzeptiert werden.

Ich habe mich für die letzte Anerkennungsgala 
qualifiziert, konnte aber nicht teilnehmen. Kann 
ich stattdessen an der nächsten 
Anerkennungsgala teilnehmen?

Auch wenn Sie nicht an der Gala teilnehmen 
können, für die Sie sich qualifiziert haben, 
können Sie nur dann an einer späteren Gala 
teilnehmen, wenn Sie sich erneut qualifiziert 
haben. Die einzelnen Qualifikationszeiträume 
sind klar definiert. Wir veranstalten zeitnahe 
Anerkennungsgalas, um alle zu würdigen, die 
sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums für 
eine neue höhere Stufe (Bronze und höher) 
qualifiziert haben. Wenn Sie sich innerhalb des 
nächsten Qualifikationszeitraums für einen 
neuen höheren Rang qualifizieren, laden wir Sie 
zu einer weiteren Anerkennungsgala ein. 
Weitere Informationen zu 
Qualifikationszeiträumen und den Termin 
unserer nächsten Anerkennungsgala finden Sie 
auf unserer Website lifeplus.com.   

Ich kann meine Einladung für das Event nicht 
finden. Können Sie sie erneut senden?

Zur Zustellung Ihrer Einladung für das Event 
verwenden wir die Daten, die Sie bei der 
Registrierung angegeben haben. Sie finden 
den Link zur Registrierung in der E-Mail, in 
der wir Ihre neue Qualifikation erstmals 
bestätigt haben. Die Registrierung muss bis 
zum 16. Juli 2021 erfolgt sein. Nach diesem 
Stichtag können wir keine weiteren 
Einladungen mehr ausstellen.

Wir schicken Ihnen 1 Stunde vor Beginn der 
Veranstaltung eine Erinnerungs-E-Mail. 
Achten Sie bitte in Ihrem Posteingang auf 
diese Mail, die Sie direkt von Zoom erhalten

Ich habe mein Geschenk nicht erhalten. 
Bekomme ich es noch?

Als Neuqualifizierte/r erhalten Sie ein Geschenk, 
das zum Motto der Anerkennungsgala passt, 
für die Sie sich qualifiziert haben. Falls es nicht 
rechtzeitig zum Event bei Ihnen eingetroffen ist, 
wenden Sie sich bitte an 
marketingevents@lifeplus.com.

Wann beginnt die Anerkennungsgala?

Das Programm beginnt um 20:00 Uhr (MEZ), 
aber Sie können bereits 15 Minuten davor auf 
das Webinar zugreifen. 

Bin ich auf dem Bildschirm zu sehen?

Leider können wir Ihre Kamera nicht sehen. Wir 
laden daher alle Teilnehmer ein, Aufnahmen zu 
einem Anerkennungsgala-Video beizusteuern, 
in dem Sie dann möglicherweise zu sehen sind. 
Sie können sich auch an unserem Livestream 
beteiligen. Teilen Sie Ihre Videos über den 
„Seenit“-Projektlink. Fotos von Ihrer Feier teilen 
Sie bitte auf unserer offiziellen Facebook und 
Instagram-Seite mit dem Hashtag 
#LPJulyGala21.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe beim 
Beantworten vom Fragen eines Partners 
benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
marketingevents@lifeplus.com. Wir bemühen 
uns, Ihnen möglichst schnell zu antworten.

https://www.instagram.com/lifeplus.official/?hl=en
https://www.facebook.com/LifePlus/

