
Antrag auf Direktauszahlung – EU

Name:

Wellness-Botschafter-ID:

• Ich bevollmächtige dōTERRA und die oben genannte Bank, meine Provisionen auf mein Bankkonto einzuzahlen.

• Wenn Gelder, auf die ich keinen Anspruch habe, auf mein Konto eingezahlt werden, ermächtige ich dōTERRA, die Bank anzuweisen, diese
Gelder an das Unternehmen zurückzugeben.

• Ich akzeptiere, dass es in meiner Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass meine Provisionen korrekt auf mein Konto überwiesen werden.

• Ich bin informiert, dass mein Antrag auf Direktauszahlung ein Genehmigungsverfahren durchläuft, das 2 – 4 Wochen dauern kann. Erst
nach Abschluss dieses Genehmigungsverfahrens werden die Gelder eingezahlt.

• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass dōTERRA die auf diesem Formular zur Genehmigung des Lastverfahrens enthaltenen
Informationen in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von dōTERRA verarbeitet, so wie es in meiner Vereinbarung für Wellness-
Botschafter festgelegt ist.

• Ich habe verstanden, dass ich ein Bankkonto angeben muss, welches die Provision in der gleichen Währung akzeptiert, in der ich für
Produktbestellungen zahle; andernfalls kann mir von meiner Bank eine internationale oder andere Bearbeitungsgebühr berechnet werden,
die von dōTERRA nicht erstattet wird.

Telefonnummer:

Unterschrift Wellness-Botschafter: Datum:

Nur für den internen Gebrauch:

Die Informationen wurden angegeben.

Die Informationen wurden überprüft. 

Namenskürzel Datum

Schritt 4: Einreichung
Email: Bitte scannen und zurücksenden an eudeposits@doterra.com

Schritt 1: Angaben zum Bankkonto

BIC: IBAN:

Bitte geben Sie ein Bankkonto mit IBAN und BIC in dem Land an, in dem Ihr dōTERRA Konto registriert ist und welches 
Provisionen in derselben Währung akzeptiert, in welcher Sie Produkt-Bestellungen bezahlen (d.h. in EUR) – sonst schlägt 
die Transaktion fehl. Wir überweisen keine Provisionen auf ein Bankkonto mit einer IBAN und BIC aus einem anderen Land 
als dem, in welchem Ihr dōTERRA Konto registriert ist oder in einer anderen Währung als der, welche beim Kauf bei uns 
verwendet wird. Daher müssen Sie entweder ein Bankkonto angeben, das diese Währung akzeptiert, oder Sie müssen 
damit rechnen, dass Ihnen Ihre Bank möglicherweise eine internationale Transaktionsgebühr in Rechnung stellt. Diese 
würde den Betrag, den Sie letztendlich erhalten, reduzieren. dōTERRA erstattet keine Gebühren, die von Ihrer Bank für diese 
Transaktionen erhoben werden.

Schritt 2: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (falls umsatzsteuerpflichtig)
Bitte geben Sie Ihre offizielle Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an und führen Sie folgenden Satz auf Ihrer Rechnung auf: „VAT 
reverse charge to (IE3599210KH) according to articles 44/196 EU VAT“.

USt-Id-Nummer:

Schritt 3: Autorisierung
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars zur Ermächtigung der Direktauszahlung stimmen 
Sie dem Folgenden zu:
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