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Bestimmungen für Deutschland

Lifeplus Europe (LPE), ein in Großbritannien organisiertes und ansässiges Unternehmen, 
vertreibt eine Reihe von Produkten, darunter Nahrungsergänzungen und 
Körperpflegeprodukte, die von Lifeplus International (LPI), einem in den USA 
organisierten und ansässigen Unternehmen, entwickelt werden. Diese Produkte werden 
hauptsächlich an Verbraucher vertrieben. Zu diesem Zweck hat LPI ein spezielles 
Vertriebssystem entwickelt, das sich auf allen LPI-Märkten weltweit als überaus 
erfolgreich erwiesen hat. Folglich gehört es zu den wichtigen Aufgaben eines 
selbstständigen Lifeplus-Partners in seiner Funktion als Mitglied des Lifeplus-
Vertriebsnetzes in Deutschland, dass er neben der direkten Förderung des Verkaufs von 
Lifeplus-Produkten die grundlegenden LPI-Systemelemente an die Mitglieder seiner 
„Verantwortungslinie“ (Downline oder Vergütungslinie) weitervermittelt.

Die vorliegenden Bestimmungen sind „Instruktionen“, die vom Vertragspartner LPE für 
seine selbstständigen Lifeplus-Partner herausgegeben wurden und zu deren Befolgung 
die selbstständigen Lifeplus-Partner verpflichtet sind. Die Bestimmungen dienen alleinig 
dem Zweck der Realisierung, Intakthaltung und einheitlichen Anwendung des Systems. 
Sie verletzen keineswegs die rechtliche Stellung des selbstständigen Lifeplus-Partners 
als selbstständige Geschäftsperson. Unter Berücksichtigung der gegenseitigen, 
vertretbaren Interessen von Unternehmen und selbstständigen Lifeplus-Partnern sowie 
des beiderseitigen Interesses an der Durchführung und Weiterentwicklung des LPI-
Vertriebssystems behält sich LPE das Recht vor, die Instruktionen gelegentlich, nach 
rechtzeitiger schriftlicher Vorankündigung, veränderten Situationen anzupassen.

Zum Erhalt der Unternehmensintegrität von Lifeplus und zur Unterstützung unserer 
selbstständigen Lifeplus-Partner bei der ehrlichen und ethischen Ausübung ihrer 
Tätigkeiten verpflichtet sich jeder selbstständige Lifeplus-Partner, gemäß diesen 
Bestimmungen zu arbeiten. 

Der selbstständige Lifeplus-Partner akzeptiert daher Folgendes für seine Person:

 1.  Ich werde gemäß dem derzeit gültigen, von Lifeplus Europe herausgegebenen 
Vergütungsplan vergütet, unter der Voraussetzung, dass ich meine Tätigkeit gemäß 
diesen Bestimmungen und auf gesetzlich zulässige Weise ausübe. Für das Sponsern 
an sich wird keine Vergütung bezahlt.

 2.   Jegliche Informationen, die ich an Lifeplus Europe (das Unternehmen) weiterleite, 
müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein.

 3.   Ich akzeptiere, dass diese Informationen vom Unternehmen zwecks Ausübung 
seiner Geschäfte und Berechnung meiner Vergütung sowie der Vergütung anderer 
selbstständiger Lifeplus-Partner verwendet werden dürfen. Hierzu dürfen die 
Informationen über die Grenzen des EWR hinaus weitergeleitet werden.

 4.   Meine Beziehung zum Unternehmen ist die eines unabhängigen, selbstständigen 
Unternehmers. Ich erkläre, dass ich kein Angestellter, Handelsvertreter, 
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Franchisenehmer, Gesellschafter, Gemeinschaftsunternehmer oder Repräsentant 
des Unternehmens bin und dieses weder behaupten, darstellen noch implizieren 
werde. Weiterhin erkläre ich, dass ich keinerlei Bevollmächtigung habe, das 
Unternehmen an Verpflichtungen jeglicher Art zu binden, und dass meine 
Beziehung zum Unternehmen so lange weiter besteht, bis (a) ich die Verbindung 
durch schriftliche Kündigung beende, (b) ich zwölf aufeinander folgende Monate 
lang „inaktiv“ war, oder (c) die Beziehung wegen Vertragsbruch seitens der anderen 
Partei entweder durch mich oder Lifeplus beendet wurde. Ich bin verantwortlich für 
die Abführung aller Steuern, Versicherungsbeiträge und Mehrwertsteuer, soweit 
zutreffend, auf die vom Unternehmen erhaltenen Zahlungen.

 5.   Ich werde keine Handelsnamen oder Handelsmarken des Unternehmens 
missbräuchlich verwenden. Ferner werde ich kein anderes als das vom Unternehmen 
veröffentlichte Werbematerial verwenden und keinerlei Werbematerial erstellen, 
das den Anschein hat oder den Eindruck vermitteln soll, direkt vom Unternehmen 
zu stammen. Auch werde ich keine Handelsnamen oder Handelsmarken von LPE in 
einer Internetdomain oder im Namen eines Unternehmens, welches sich in meinem 
Besitz befindet, verwenden.

 6.   Mein Erfolg hängt von meinem persönlichen Einsatz ab. Hinsichtlich meiner 
potenziellen Verdienstmöglichkeiten habe ich weder direkt noch indirekt eine 
Sicherheit, Gewährleistung oder Garantie erhalten. Auch ich werde keine derartigen 
Sicherheiten, Gewährleistungen oder Garantien an andere geben. Ferner erkläre 
ich, dass ich keine falschen oder irreführenden Einkommensprognosen abgeben 
werde.

 7.   Mein finanzielles Interesse gilt direkt oder indirekt nur einer Position, und ich 
nehme zur Kenntnis, dass nur eine Lifeplus-Position pro Haushalt erlaubt ist.

 8.   Ich werde mein Lifeplus-Geschäft auf ethische und legale Weise führen und den 
guten Namen und Ruf des Unternehmens in keiner Weise schädigen. Dies schließt 
unter anderem ein, dass ich weder das Unternehmen noch seine Produkte, 
Programme, Führungskräfte oder sein Management in einem schlechten Licht 
darstellen werde.

 9.   Abwerbung ist untersagt. Es gibt zwei Arten von Abwerbung: 1.) das Anbieten 
unternehmensfremder Produkte oder Verdienstmöglichkeiten, die nicht vom 
Unternehmen stammen, an einen selbstständigen Lifeplus-Partner, dessen Kunden 
oder einen Angestellten des Unternehmens; 2.) das Unterbreiten des Vorschlags 
eines Sponsorwechsels gegenüber einem selbstständigen Lifeplus-Partner oder 
einer Gruppe selbstständiger Lifeplus-Partner.

 10.   Ich darf weder durch meine Position noch die Position anderer oder eine Verbindung 
meiner und anderer Positionen übermäßige Produktmengen zu dem alleinigen 
Zweck der Manipulierung oder Ausnutzung des Vergütungsplans zu meinem 
persönlichen Vorteil oder zum Vorteil anderer kaufen.

 11.   Ich verpflichte mich zur Erfüllung meiner Pflichten als Sponsor gegenüber allen von 
mir empfohlenen (gesponserten) selbstständigen Lifeplus-Partnern und aller 
Downline-Empfehlungen, für die ich vergütet werde. Die Pflichten eines Sponsors 
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umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Ausübung einer bona fide 
Aufsichtsfunktion, die Unterstützung selbstständiger Downline-Partner beim 
Aufbau ihrer Lifeplus-Geschäfte sowie ihres Verkaufsvolumens und Kundenstamms, 
die Aufrechterhaltung eines ständigen Kommunikationsflusses, die Sicherstellung 
einer korrekten Schulung der Downline-Partner und die Erfüllung einer Trainer-, 
Lehrer-, Motivator- und Mentorfunktion.

 12.   Ich nehme zur Kenntnis, dass Lifeplus niemanden wegen seiner Religion oder 
politischen Überzeugung diskriminiert oder unterschiedlich behandelt. Ferner 
akzeptiere ich, dass Lifeplus kein geeignetes Medium für die Verbreitung religiöser 
Überzeugungen ist, und erkläre, dass ich keine Unternehmensfunktionen oder 
-veranstaltungen zur Glaubensverbreitung missbrauchen werde.

 13.  Das Anlegen von Produktvorräten, die den eigenen Bedarf überschreiten, ist 
untersagt. Mit jeder Bestellung, die ich aufgebe, versichere ich, dass mindestens 
70% meiner letzten Bestellung verkauft oder verbraucht worden sind.

 14.   Das Werben für spezielle Lifeplus-Produkte im Internet ist nicht gestattet, es sei 
denn auf den unternehmenseigenen Webseiten. Es ist untersagt, Produkte über 
„Auktionswebseiten“ einschließlich, jedoch nicht nur, eBay zu verkaufen oder 
anzubieten. Ich werde die Funktionen von Internetsuchmaschinen nicht zum 
Nachteil anderer selbstständiger Partner oder des Unternehmens manipulieren.

 15.   Ich werde ausschließlich den Verkauf von Produkten aus dem deutschen Katalog 
unterstützen und fördern. Ich werde keine unzulässigen Aussagen über die 
Produkte, Geschäftsmöglichkeiten oder das Unternehmen machen.

 16.   Der Verkauf von Lifeplus-Produkten im Einzelhandel ist möglich, wird jedoch nicht 
empfohlen. Ich werde Lifeplus Europe kontaktieren, bevor ich versuche, Produkte 
durch den Einzelhandel zu verkaufen, so dass ein Mitarbeiter des Unternehmens zu 
beachtende Lifeplus Richtlinien und Bestimmungen mit mir besprechen kann.

 17.   Ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens darf ich meine Position als 
selbstständiger Lifeplus-Partner weder verkaufen, abtreten noch übertragen.

 18.   Beträge, die ich dem Unternehmen schulde, darf das Unternehmen von den an 
mich zu zahlenden Vergütungen, Provisionen oder Bonussen abziehen.

 19.  Das Unternehmen kann seine Produktreihe, Großhandelspreise und Internationale 
Punkt-Werte (International Points) nach eigenem Ermessen ändern oder anpassen.

 20.  Das Unternehmen darf bestimmte Informationen über meine Person in Form von 
Genealogieberichten (Downline-Übersichten) und Provisionsauszügen an andere 
selbstständige Lifeplus-Partner weiterleiten.

 21.  Ich darf den Namen und die Produktmarken des Unternehmens nur zum Zweck 
von Lifeplus-Geschäften im Einklang mit den vorliegenden Bestimmungen 
verwenden. Ich akzeptiere, dass die Namen, Adressen und Kontaktinformationen 
von selbstständigen Lifeplus-Partnern meiner Downline oder sonstige auf meine 
Downline bezogenen Daten, die mir vom Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, das streng vertrauliche Eigentum des Unternehmens sind. Ferner erkläre 
ich, dass ich die oben genannte Information nur zum Zweck von Lifeplus-Geschäften 
verwenden und an keine dritten Personen preisgeben werde. 
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 22.  Jegliches Versäumnis oder jeglicher Verzug seitens des Unternehmens, die 
vorliegenden Bestimmungen durchzusetzen oder mich zur strengen Befolgung 
dieser Bestimmungen aufzufordern, stellt in keiner Weise einen Rechtsverzicht 
durch das Unternehmen dar. Ich nehme zur Kenntnis, dass jede vom Unternehmen 
bewilligte Ausnahme schriftlich erfolgen und von einem bevollmächtigten 
Mitarbeiter unterzeichnet sein muss. Ferner akzeptiere ich, dass ein Rechtsverzicht, 
der vom Unternehmen gegenüber einem selbstständigen Lifeplus-Partner erklärt 
wurde, in keiner Weise einen Rechtsverzicht für andere selbstständige Lifeplus-
Partner darstellt.

 23.  Wird eine Bedingung oder Klausel dieser Bestimmungen als illegal, ungültig oder 
undurchsetzbar erklärt, berührt dies in keiner Weise den Rest der Bestimmungen.

 24.  Jeglicher Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen meinerseits kann 
disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben, einschließlich und bis hin zur 
Beendigung meiner Beziehung zum Unternehmen durch das Unternehmen nach 
dessen alleinigem Ermessen. Nach der Beendigung werde ich mich nicht mehr als 
selbstständiger LPE-Partner präsentieren und werde den Gebrauch von 
firmeneigenen Handelsnamen oder Handelsmarken einstellen.
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