WELLNESS- BOTSCHAFTERVEREINBARUNG – SCHWEIZ (EUR)
SCHRITT 1

Melden Sie sich mit einem der folgenden Starter Kits an, um Ihren Verkaufserfolg zu verbessern

• EUR 124* 115 PV
■ Home Essentials Kit
• EUR 242* 224,50 PV
■ Cleanse & Restore Kit
• EUR 267* 192,50 PV
■ AromaTouch Diffused Kit
• EUR 160* 110 PV
■ Essential Aromatics Diffused Kit
• EUR 208* 160 PV

■ dōTERRA Einführungspaket

NUTZEN SIE DIE FAST TRACK PLÄNE, UM MIT EINEM HÖHEREN RABATT ZU STARTEN

■ Family Essentials & Beadlets Kit

■ Natural Solutions Kit

Sie Starten mit 10%

• Preis EUR 612*
• 447 PV

■ Essential Oil Collection Kit
• Preis EUR 1875*
• 1452,50 PV

• EUR 20,50

■ Business Leader Kit

Menge Sonstige Produkte

• Preis EUR 2483*
• 1855,50 PV

* Preise inkl. MWST. Details zu den Kits vgl. www.
doterraeveryday.eu/marketing-materials/.
† Punkte können 60 Tage nach der Registrierung
eingelöst werden, wenn die Anforderungen erfüllt sind.

Sie Starten mit 15%

Sie Starten mit 20%

und erhalten 100 LRP-Punkte†

und erhalten 200 LRP-Punkte †

Sie Starten mit 25%

und erhalten 400 LRP-Punkte †

25 % Handelsspanne
Gesamt Ersparnisse und Produkt-Credits

SCHRITT 2

Monatliches Treueprogramm (Loyalty Rewards Program) (optional)

Favorisierte LRP-Produktauswahl:
■ Athlete Care Kit: EUR 146,50* 162,50 PV

Produktpunkte: Als Teilnehmer des Treueprogramms
können Sie bis zu 30% Ihres Einkaufs in Punkten
zurückgewinnen, die Sie für Gratisprodukte einlösen
können.

Menge Produkt

■ Calm & Harmony Kit: EUR 138,50* 151,50 PV

Produkt des Monats Club: Geben Sie Ihre LRP-Bestellung
für 125 PV oder mehr am oder vor dem 15. des Monats auf
und erhalten Sie gratis das Produkt des Monats.

■ Changing Seasons Kit: EUR 133,50* 140 PV
■ Daily Habits Kit: EUR 199,25* 156,50 PV

Lieferdatum für die LRP-Bestellung: (1–13, 16–28 )

■

Preise inkl. MWST. Details zu den Kits vgl. www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.

GESAMT

SCHRITT 3

Für den Eigenbedarf (nicht für Wiederverkauf)

Lieferung an die untenstehende Adresse

(Hinweis: Ihre erste LRP-Lieferung erhalten Sie im Folgemonat Ihrer
Registrierung.)

Persönliche Angaben

Name des Antragsteller

Lieferadresse

Name des Mitantragsteller (falls zutreffend)

PLZ, Ort, Land

Firmenname (falls zutreffend, Zusatz zum Wellness-Botschaftervertrag erforderlich)

Tel. Festnetz

■ identisch mit Rechnungsadresse

Tel. Mobile
Rechnungsadresse

E-Mail-Adresse

PLZ, Ort, Land

Grburtsdatum

Registrierender Sponsor

SCHRITT 4

Tel.Nr. oder Wellness-Botschafter-Nr.

Platzierungssponsor (falls abweichend)

Geburtsdatum des Mitantragsteller
Tel.Nr. oder Wellness-Botschafter-Nr.

Unterschriftliche Anerkennung der Bedingungen auf der Rückseite

Ich möchte dōTERRA-Wellness-Botschafter werden. Bitte belasten Sie mir den Betrag für die oben angeforderten Produkte und Programme via meine Zahlungsmethode. Ich habe die Geschäftsbedingungen dieses WellnessBotschaftervertrags (Formular 2011-C) und die Richtlinien im dōTERRA-Richtlinien-Handbuch gelesen und bin damit einverstanden. Insbesondere habe ich von der Bestimmung bezüglich Streitbeilegung in Abschnitt 22 C. des
Richtlinien-Handbuchs Kenntnis genommen und stimme ihr zu. Ich bestätige, dass ich gegenwärtig an keiner dōTERRA-Vertriebspartnerschaft beteiligt bin bzw., falls ich an einer solchen beteiligt bin oder je beteiligt war, dass
mein Antrag für dieses Konto nicht gegen Richtlinien von dōTERRA verstösst.

Unterschrift Antragsteller

Unterschrift des Mitantragsteller

Datum

<< Bitte Rückseite unterzeichnen
© 2021 dōTERRA Holdings, LLC

CH_DE_20210120

Wellness-Botschaftervereinbarung – Geschäftsbedingungen
1. dōTERRA Europe, Ltd mit Sitz in Altius House, 1 North Fourth
Street, Milton Keynes, MK9 1DG, Grossbritannien (dōTERRA
Europe), ist die Partei, mit der Sie Verträge über den Kauf von
dōTERRA-Produkten von dōTERRA Europe und die Erbringung
von Werbedienstleistungen bezüglich dōTERRA-Produkten an
dōTERRA Europe abschliessen. Lee River Holdings Limited mit
Hauptsitz an der 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland (Lee
River), ist die Partei, mit der Sie den Vertrag über die Teilnahme
am “dōTERRA-Vergütungsplan” abschliessen. Sofern nicht
anders vermerkt, können dōTERRA Europe und Lee River
gemeinsam als “dōTERRA” bezeichnet werden.
2. Verpflichtungen und Zusicherungen. Ich bin damit einverstanden,
dass ich als Wellness-Botschafter von dōTERRA:
• mindestens 18 Jahre alt sein muss.
• berechtigt bin, dōTERRA-Produkte in Übereinstimmung mit den
Geschäftsbedingungen dieses Wellness-Botschaftervertrages
zum Verkauf anzubieten.
• berechtigt bin, eine dōTERRA-Verkaufsstruktur aufzubauen.
• die Wellness-Botschafter in meiner Downline-Struktur schulen
und motivieren werde.
• alle Gesetze einhalten werde, die auf die Führung meines
Geschäfts als Wellness-Botschafter anwendbar sind.
• meinen Verpflichtungen als Wellness-Botschafter mit
Ehrlichkeit und Integrität nachkommen werde.
• nur die offiziellen dōTERRA-Kaufverträge und Bestellformulare
verwenden und alle von dōTERRA festgelegten Richtlinien und
Vorgehensweisen bezüglich solcher Verträge und Bestellungen
befolgen werde.
3. Präsentation von dōTERRA-Produkten. Ich erkenne an,, dass
dōTERRA eine Palette von ätherischen Ölen und anderen
Produkten verkauft und dass der Verkauf dieser Produkte durch
Wellness-Botschafter erfolgt, welche unabhängige Vertriebspartner
sind. Als Wellness-Botschafter bin ich damit einverstanden, die
dōTERRA-Geschäftsmöglichkeit, den Vergütungsplan und die
dōTERRA-Produkte nur so darzustellen, wie in der offiziellen
dōTERRA-Literatur und -Präsentation vorgesehen. Ich werde
mich jederzeit ethisch, rechtlich und moralisch angemessen und
wirtschaftlich seriös verhalten und bei der Rekrutierung keinerlei
irreführenden, täuschenden oder unfairen Methoden anwenden.
4. Status als selbständiger Unternehmer. Ich bin damit
einverstanden, dass ich als dōTERRA-Wellness-Botschafter ein
selbständiger Unternehmer und kein Angestellter, Beauftragter,
Partner, rechtlicher Vertreter oder Franchisenehmer von dōTERRA
bin. Ich bin nicht ermächtigt und verzichte darauf, namens,
für oder im Auftrag von dōTERRA Verbindlichkeiten, Kosten
oder Verpflichtungen einzugehen oder ein Konto zu eröffnen.
Ich anerkenne, dass ich das Recht habe, meine eigenen
Geschäftszeiten festzulegen. Ich bin damit einverstanden, dass ich
die Art und Weise sowie die Mittel bestimme, mit welchen ich mein
dōTERRA-Geschäft betreibe, solange ich mich an diesen WellnessBotschaftervertrag und das dōTERRA-Richtlinien -Handbuch,
einschliesslich dōTERRA-Vergütungsplan (alle gemeinsam als
“Vertrag” bezeichnet), halte.
Ich bin damit einverstanden, dass ich allein dafür verantwortlich
bin, sämtliche Kosten zu bezahlen, die ich eingehe, einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf Reise-, Verpflegungs-, Übernachtungs-,
Sekretariats-, Büro-, Telefongesprächs- und andere Kosten. Mir
ist bewusst, dass ich persönlich haftbar bin für alle gesetzlich
vorgesehenen Steuern und sonstigen Abgaben, einschliesslich
Einkommenssteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und der
korrekten Einnahme und Verrechnung von MWST auf Verkäufe,
Boni und Vergütungen, und ich werde alle Unterlagen, die
zur Sicherstellung einer korrekten Einschätzung und Zahlung
sämtlicher Steuern oder Abgaben erforderlich sind, korrekt führen.
MIR IST BEWUSST, DASS ICH WEDER ZU STEUERUND SOZIALVERSICHERUNGSZWECKEN NOCH AUS
ARBEITSRECHTLICHER SICHT ALS ANGESTELLTE/-R VON dōTERRA
GELTE. Ich bestätige und bin damit einverstanden, dass es nicht
Sache von dōTERRA ist, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
irgendwelcher Art von meinen etwaigen Boni und Vergütungen
zurückzubehalten, und dōTERRA wird dies auch nicht tun,
es sei denn, dies wird gesetzlich erforderlich. Ich bin damit
einverstanden, dass ich an alle Vereinbarungen bezüglich
Erhebung von Umsatzsteuern und deren Überweisung zwischen
dōTERRA und den zuständigen Steuerbehörden und alle
Vorschriften und Verfahren in diesem Zusammenhang gebunden
bin.
5. dōTERRA-Richtlinien. Ich habe das dōTERRA-RichtlinienHandbuch einschliesslich des dōTERRA-Vergütungsplans
sorgfältig gelesen und verpflichte mich zu ihrer Einhaltung. Die
beiden Dokumente gelten hiermit ausdrücklich je separat als
integrierende Bestandteile des Wellness-Botschaftervertrages.
Mir ist bewusst, dass ich nicht gegen die Bedingungen des
Vertrages verstossen darf, um zum Erhalt von Boni oder
Vergütungen von dōTERRA berechtigt zu sein.
6. Dauer und Beendigung. Die Dauer des Vertrages sowie jede
spätere Vertragserneuerung beträgt ein Jahr. Mir ist bewusst
und ich bin damit einverstanden, dass sich der Vertrag jedes

Unterschrift

Jahr zum Jahrestag seines Abschlusses automatisch verlängert,
sofern keine Partei die andere von ihrer Absicht in Kenntnis
setzt, den Vertrag zu kündigen. Ich weiss und bin damit
einverstanden, dass ich jedes Jahr eine Verlängerungsgebühr
bezahlen muss, um meinen Vertrag mit dōTERRA zu erneuern.
Ich bin damit einverstanden, dass dōTERRA meiner Kreditkarte
jedes Jahr in dem Monat, in dem sich der Abschluss meines
Vertrages jährt, automatisch einen Betrag von EUR 15 belastet.
dōTERRA kann meinen Vertrag jederzeit kündigen. Mir ist bewusst
und ich bin damit einverstanden, dass ich dauerhaft sämtliche
Rechte als Wellness-Botschafter verliere, wenn mein Vertrag
aus einem beliebigen Grund widerrufen oder gekündigt wird,
und dass ich nicht zum Verkauf von dōTERRA-Produkten oder
zum Erhalt von Vergütungen, Boni oder anderen Entgelten aus
meinen eigenen Aktivitäten oder den Aktivitäten meiner früheren
Downline-Verkaufsstruktur berechtigt bin. Im Falle eines Widerrufs,
einer Kündigung oder einer Nichtverlängerung verpflichte ich
mich, alle meine Rechte aufzugeben und darauf zu verzichten,
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Eigentumsrechte,
meine frühere Downline-Struktur und – nach der Beendigung –
Vergütungen, Boni oder andere Entgelte aus den Verkäufen und
anderen Aktivitäten meiner früheren Downline-Struktur.
Wenn mein Vertrag aus einem beliebigen Grund nicht verlängert
oder widerrufen oder gekündigt wird, verpflichte ich mich, den
Gebrauch sämtlicher Markenzeichen, Dienstleistungszeichen
und durch Copyright geschützter Materialien von dōTERRA sofort
einzustellen. Des Weiteren verpflichte ich mich, für die Dauer
dieses Vertrages und für ein (1) Jahr nach Kündigung oder
Widerruf dieses Vertrages, unabhängig vom Grund der Kündigung
oder des Widerrufs, weder direkt noch indirekt einen dōTERRAWellness-Botschafter meiner jetzigen oder früheren DownlineStruktur oder den ich aufgrund meiner Teilnahme als dōTERRAWellness-Botschafter kennen gelernt habe, abzuwerben oder zu
rekrutieren, wie im dōTERRA-Richtlinien-Handbuch definiert.
MIR IST BEWUSST, DASS MEINE GESETZLICHEN RECHTE, UM
DEN VERTRAG ZU WIDERRUFEN ODER ZU KÜNDIGEN, SOWIE
MEINE GESETZLICHEN RECHTE IM ZUSAMMENHANG MIT
EINEM WIDERRUF ODER EINER KÜNDIGUNG DES VERTRAGS IM
RICHTLINIEN-HANDBUCH DARGELEGT SIND. DIESER ABSCHNITT 5
HAT KEINEN EINFLUSS AUF MEINE GESETZLICHEN RECHTE.
7. Vertragsverletzung. Mir ist bewusst, dass dōTERRA nach
alleinigem Ermessen die im dōTERRA-Richtlinien-Handbuch
vorgesehenen Disziplinarmassnahmen gegen mich ergreifen
kann, wenn ich mich nicht an die Bedingungen meines Vertrages
halte. Bei Verletzung oder Nichterfüllung des Vertrages zum
Zeitpunkt der Beendigung bin ich nicht berechtigt, weitere Boni
oder Vergütungen zu erhalten, unabhängig davon ob die Verkäufe
für solche Boni oder Vergütungen abgeschlossen wurden oder
nicht. Wenn ich Produkte oder Dienstleistungen bei Fälligkeit
nicht bezahle oder dōTERRA gegenüber aus irgendeinem Grund
verschuldet bin, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf
Vergütungen oder Boni, die auf retournierte Produkte bezahlt
wurden, ermächtige ich dōTERRA, die entsprechenden Beträge
von meinen Bonus- oder Vergütungszahlungen zuückzuhalten und
zu behalten oder meine Kreditkarten- oder anderen Konten, die ich
bei dōTERRA hinterlegt habe, zu belasten.
8. Haftungsbegrenzung und Schadloshaltung. Soweit unter
anwendbarem Recht gestattet, haften dōTERRA, seine Mitglieder,
Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Führungskräfte, Aktionäre,
Angestellten, Abtretungsempfänger und Vertreter (gemeinsam
"Partner") nicht für besondere, indirekte, mittelbare, Folge-, punitive
oder exemplarische Schäden. dōTERRA schliesst insbesondere
direkte oder indirekte Haftung bei leichter Fahrlässigkeit aus.
Sollte dōTERRA gegen den Vertrag verstossen, beläuft sich der
Maximalbetrag für Schaden, den ich geltend machen kann, auf
den Betrag unverkaufter Ware, die ich persönlich von dōTERRA
gekauft und noch übrig habe. Ich enthafte dōTERRA und seine
Partner und bin damit einverstanden, sie von jeglicher Haftung
und jeglichen Schäden, Bussen, Strafen oder anderen Urteilen
oder Vergleichen, die sich aus oder im Zusammenhang mit
meinen Handlungen bei der Förderung oder beim Betrieb meines
unabhängigen dōTERRA-Geschäfts und damit im Zusammenhang
stehenden Aktivitäten (zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf
die Präsentation von dōTERRA-Produkten oder der dōTERRAGeschäftsmöglichkeit einschliesslich des Vergütungsplans, das
Lenken eines Motorfahrzeuges, die Miete von Besprechungs- oder
Schulungsräumlichkeiten, die Äusserung nicht genehmigter
Darstellungen, die Nichteinhaltung geltender Gesetze etc.) ergeben
haben, schadlos zu halten.
9. Vollständige Vereinbarung. Der Vertrag stellt die gesamte
Vereinbarung zwischen dōTERRA und mir dar. Versprechen,
Erklärungen, Angebote oder andere nicht ausdrücklich in diesem
Vertrag festgehaltene Aussagen sind ungültig und unwirksam.
Im Falle von Widersprüchen oder Abweichungen zwischen
diesem Wellness-Botschaftervertrag und dem RichtlinienHandbuch (in ihrer aktuellen oder später geänderten Form)
gehen die Bestimmungen des Richtlinien-Handbuches vor. Die
Bestimmungen dieses Abschnitts 9 sowie die Vereinbarungen
zum Schutz von dōTERRAs Geschäftsgeheimnissen, vertraulichen

FORMULAR 2011-C
Informationen, geistigem Eigentum und anderem Eigentum
gemäss Richtlinien-Handbuch behalten ihre Gültigkeit über die
Beendigung des Vertrages hinaus.
Ich bin damit einverstanden, dass ungeachtet etwaiger
gegenteiliger Verjährungsfristen jegliche Forderung oder
Massnahme, die ich wegen Handlungen oder Unterlassungen
im Zusammenhang mit dem Vertrag gegen dōTERRA einbringen
möchte, innerhalb eines (1) Jahres ab Datum der angeblichen
Handlung oder Unterlassung, die den Grund dieser Forderung
oder Massnahme bildet, geltend gemacht werden muss. Wird
eine solche Massnahme nicht innerhalb des erlaubten Zeitraums
eingeleitet, stellt dies eine Sperre gegen jegliche Forderungen
gegenüber dōTERRA aus solcher Handlung oder Unterlassung dar.
Ich verzichte auf jegliche Forderungen oder Rechte, wonach eine
andere Verjährungsfrist anwendbar wäre.
10. Verwendung von Namen und Bild. Ich gestatte dōTERRA
bis auf Widerruf und vorbehältlich gegenteiliger gesetzlicher
Bestimmungen, meinen Namen, mein Foto, meine
persönliche Geschichte und/oder mein Bild in Werbe- oder
Verkaufsförderungsunterlagen und für ähnliche Zwecke
im Rahmen des doTERRA-Vertriebs zu verwenden, sofern
die Unterlagen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als
Wellness-Botschafter erstellt werden und ich ihre Verwendung
nicht schriftlich untersagt habe.
11. Elektronische Kommunikation. Ich ermächtige dōTERRA und
seine Partner, mit mir per E-Mail oder Fax an die in diesem
Wellness-Botschaftervertrag angegebene E-Mail-Adresse oder
Faxnummer zu kommunizieren. Mit der Einreichung dieses
Vertrags erteile ich dōTERRA ausserdem mein Einverständnis,
mich per E-Mail mit Angeboten oder Ausschreibungen für den
Verkauf und Kauf von dōTERRA-Produkten zu kontaktieren.
Falls ich keine solchen Nachrichten erhalten möchte, setze ich
hier meine Initialen hin:
12. Datenschutz. Ich nehme zur Kenntnis, dass dōTERRA
die personenbezogenen Daten in diesem Vertrag sowie
personenbezogene Daten, die ich doTERRA inskünftig im
Zusammenhang mit meinem Vertrag zur Verfügung stelle,
so verarbeiten wird, wie in dōTERRAs untenstehender
Datenschutzrichtlinie beschrieben. Diese Datenschutzrichtlinie
legt fest, wie dōTERRA personenbezogene Daten verarbeitet,
einschliesslich der Arten erhobener Daten, der Zwecke
der Datenverarbeitung, der Dritten, an welche die Daten
weitergegeben werden, und meiner Rechte mit Bezug auf die
Verarbeitung der Daten.
Wenn ich Umsatzberichte erhalte, die personenbezogene
Daten anderer Wellness-Botschafter enthalten, verpflichte ich
mich, diese Daten nicht zu nutzen
ausser für die Verwaltung und Entwicklung meiner
Verkaufsstruktur und bei Beendigung des Vertrages
unverzüglich sämtliche personenbezogenen Daten aus
meinen Dateien zu löschen, soweit gesetzlich nichts anderes
vorgeschrieben ist. Die Parteien vereinbaren, dass diese
Verpflichtung über die Beendigung des Vertrages hinaus
bestehen bleibt.
Als selbständigerwerbender, unabhängiger Unternehmer
verpflichte ich mich, wann immer ich im Rahmen meiner
Geschäftstätigkeit personenbezogene Kundendaten,
einschliesslich Kreditkarteninformationen, erhebe und/
oder verarbeite, sicherzustellen, dass solche Informationen
in voller Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen,
einschliesslich Datenschutzgesetzen, verarbeitet, aufbewahrt
und vernichtet werden.
Ich habe die Datenschutzrichtlinie von dōTERRA
gelesen. Die Datenschutzrichtlinie legt fest, wie dōTERRA
personenbezogene Daten verarbeitet, einschliesslich der
Arten erhobener Daten, der Zwecke der Datenverarbeitung
und meiner Rechte gemäss der anwendbaren
Datenschutzbestimmungen.
Mir ist klar, dass ich als unabhängiger Wellness-Botschafter
selbst für die Datenverarbeitung verantwortlich bin und
daher sämtlichen anwendbaren Datenschutzbestimmungen
unterstehe. Insbesondere bin ich verpflichtet, die anwendbaren
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu implementieren,
und hafte für Verstösse gegen das Datenschutzgesetz.
13. Anwendbares Recht. Auf den Vertrag ist materielles Schweizer
Recht anwendbar unter Ausschluss der Kollisionsregeln
und internationaler Übereinkommen, einschliesslich des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980.

*Alle Begriffe mit Markenzeichen oder dem Symbol für
eingetragene Markenzeichen sind Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen von dōTERRA Holdings, LLC.
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