BEWERBUNG ALS UNABHÄNGIGER DISTRIBUTOR

DE
+4932221095572
eusupport@lifevantage.com

Hauptantragsteller *Pflichtfeld (Bitte deutlich lesbar schreiben)

__________________________________________________________________________________________________________

*Vor- und Nachname (Rechtlicher Name)

UST ID-Nummer (nur erforderlich, wenn mehrwertsteuerlich registriert)

*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) (Bewerber muss mindestens 18 Jahre alt sein)

*Geschlecht

W

M

*Ist der Hauptantragsteller ein US-Bürger oder eine US-Person?
Ja
Nein
Falls ja, senden Sie bitte das IRS-Formular W-9 to LifeVantage. (Diese Informationen sind erforderlich zu Zwecken der US-Steuerbilanz.)

Kontaktinformationen
_____________________________
Telefon privat

________________________________
Mobilnummer

______________________________
Faxnummer

_______________________________________________________________
*E-Mail des Antragstellers
Durch die Unterzeichnung und Einreichung dieses Antrags stimme ich zu, dass LifeVantage oder eine Partei, die in deren Auftrag handelt, mich
telefonisch mithilfe der automatisierten Technologie (z. B., automatische Einwahl oder aufgezeichnete Nachrichten), Textnachrichten oder E-Mail
kontaktieren darf. Ich willige ein und stimme zu, dass LifeVantage mich zu diesem Zweck unter der/den Telefonnummer/n oder unter der E-Mail-Adresse
kontaktieren darf, die ich oben angegeben und aktualisiert habe. Ich verstehe, dass die Standardsätze meines Betreibers für Anrufe und Textnachrichten
gelten. Ich kann jederzeit wählen, keine Textnachrichten mehr zu erhalten, indem ich „STOP“ antworte. Ich verstehe, dass keine Zustimmung keine
Kaufbedingung ist. Ich akzeptiere und stimme den LifeVantage Datenschutzbestimmungen zu, sobald ich diese Vertragshändlervereinbarung
unterschreibe und abschicke.

Zustimmung und Genehmigung zur Nutzung personenbezogener Daten
Durch Markieren dieses Feldes und Absenden des Antrags stimme ich zu, dass LifeVantage oder eine Partei, die in deren Auftrag agiert (z. B. eine
Drittpartei), personenbezogene Daten, einschließlich Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummern,
Verkaufsdaten und Bankinformationen, von mir erfassen und diese Informationen an seine Zentrale in den USA übermitteln darf, mit dem Ziel, mein
LifeVantage-Konto und die Durchführung der Vereinbarung (einschließlich der Steuerung des Vertriebs und der Gewährleistung der Provisionszahlungen)
zu unterstützen. Ich verstehe, dass LifeVantage die zuvor genannten Daten in die USA übermitteln wird, um mein Konto zu aktivieren und die Vereinbarung
auszuführen. Ich akzeptiere und stimme zu, dass LifeVantage meine Daten zu diesem Zweck übermitteln darf. Ich verstehe und bestätige, dass ich auf
meine Daten zugreifen und diese korrigieren sowie jederzeit entscheiden kann, meine Daten nicht übermitteln zu lassen, indem ich LifeVantage Compliance
unter decompliance@lifevantage.com kontaktiere. Ich verstehe, dass LifeVantage keinen Support für mein LifeVantage-Konto bereitstellen und die
Vereinbarung nicht durchführen kann, wenn ich mich gegen die. Übermittlung der Daten entscheide.

Rechnungsadresse (Muss mit Ihrer Kreditkartenanschrift übereinstimmen)

Versandadresse (Leer lassen, falls identisch mit der Rechnungsadresse)

____________________________________________________________
*Adresse

_______________________________________________________
*Adresse

_________________________________________
*Stadt

_____________________________________
*Stadt

Mitbewerber (optional)

________________
*PLZ
Geschlecht

W

_______________
*PLZ

M

_____________________________________________________________________________________

*Vor- und Nachname (Rechtlicher Name)

	Ich stufe mein Bevorzugtes Kunden-Konto auf das Vertragshändler-Konto hoch.
Ich verstehe, dass mein Einschreibungs- und Platzierungssponsor nicht wechselt
und dass ich die nachstehenden Informationen nicht bereitstellen muss.

*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) (Antragsteller muss mindestens 18 Jahre alt sein)

Bevorzugte Kunden-Identifikationsnummer
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Sponsorinformation (Ihr Sponsor ist die Person, die Sie bei LifeVantage eingeführt hat.)

Informationen zur Platzierungssponsor (Ihre Platzierung zeigt die Person an,
unter der Sie platziert sind. Wenn keiner aufgelistet ist, wird Ihr Einschreiber auch zum Ihr
Platzierungssponsor. Einschreiber ist imstande, Sie innerhalb von 30 Tagen zu platzieren.)

___________________________________________________

____________________________

Name des Sponsor

___________________________________________________

Identifikationsnummer

Name des Platzierungssponsors

_______________________

Identifikationsnummer

LifeVantage Einschreibungsauftrag als unabhängiger Distributor Alle neuen Distributoren sind verpflichtet, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
ein Start-Kit zu erwerben. Die Preise beinhalten keine Lieferung oder Bearbeitung, mit Ausnahme des Platin Upgrade Packs. Der Distributoren kann die
Anforderung des Start-Kits erfüllen, indem er entweder nur das Kit oder das Kit als Komponente des unten dargestellten optionalen Upgrade-Packs erwirbt.
Silver Pack - €350,00 (250 PV) Enhält Start Kit, 2 Protandim Nrf2 Synergizer™, 1 TrueScience beauty System, 1 LifeVantage Pro+.
G
 old Pack - €645,00 (500 PV) Enhält Start Kit, 3 Protandim Nrf2 Synergizer™, 2 TrueScience Beauty Systems, 1 LifeVantage Pro+, 1 Ereignisticket.
P
 latinum Pack - €1240,00 (1000 PV) Enhält Start Kit, 11 Protandim Nrf2 Synergizer™, 3 TrueScience Beauty Systems, 3 LifeVantage Pro+,
2 Ereignisticket, KOSTENLOSER VERSAND.

PRODUKTE

NICHTABONNEMENT
ABONNEMENT
PREIS
PREIS

PV

NICHT-ABONNEMENT
ERSPARNISSE

Menge

Zwischensumme

1

30 €

ABONNEMENT

Menge

Zwischensumme

_

_

Start Kit
(Beim Bestellen eines Start-Kits müssen Sie eine
erste Produktbestellung von mindestens 100 PV
abgeben, um sich für Provisionen zu qualifizieren.)

0

30 €

_

_

Protandim® Nrf2 Synergizer™

40

57 €

46 €

9€

LifeVantage® Pro+

30

56 €

47 €

9€

LifeVantage® Omega+

30

48 €

40 €

8€

TrueScience® Beauty System

156

231 €

191 €

40 €

TrueScience® Facial Cleanser

23

42 €

35 €

7€

TrueScience® Perfecting Lotion

32

58 €

49 €

9€

TrueScience® Eye Serum

36

58 €

49 €

9€

TrueScience® Anti-Aging Cream

65

99 €

82 €

17 €

TrueScience® Hand Cream

10

21 €

17 €

4€
GESAMTBETRAG

Bei jeder Bestellung kommen Lieferung und Bearbeitung hinzu.

GESAMTBETRAG

Bitte beachten Sie: Bei Preisen und Produkten sind Änderungen möglich.

Abonnementdatum

5.

10.

15.

20.

25.

(Wählen Sie bitte Ihr monatliches Bestelldatum aus Ihre monatliche Bestellung beginnt in dem Monat nach Ihrer ersten Bestellung und wird in jedem Folgemonat an dem von
Ihnen gewählten Datum geliefert.)

Zahlungsinformationen

Um Ihre Kreditkarteninformationen zu schützen, bitten wir Sie, diese nicht in diesem Formular einzutragen. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an,
unter der Sich erreichbar sind, und geben Sie Ihre bevorzugte Zeit des Tages an, zu der ein Kundendienstvertreter Sie anrufen kann, um Ihre Bezahlung
zu bearbeiten.
________________________________
Telefonnummer

Beste Zeit, um mich zu erreichen:

Morgen

Nachmittag

Abend

Distributorvereinbarung
Durch das Unterzeichnen und Absenden dieses Formulars und der Bezahlung meines Start-Kits bestätige ich, dass ich beantrage, ein Unabhängiger
LifeVantage Distributor zu werden. Ich stimme zu, dass LifeVantage mich unter den Telefonnummern, Faxnummer und/oder E-Mail-Adresse kontaktieren
darf, die ich auf meinem Antrag angegeben oder im Nachhinein aktualisiert habe. Ich versichere, dass ich die Allgemeine Geschäftsbedingungen
für diese Vereinbarung gelesen habe und ihnen zustimme, und das Monatliche Bestellprogramm mit diesem Formular beifüge. Ich versichere ferner,
dass ich den LifeVantage Vergütungsplan und die LifeVantage Richtlinien und Verfahren, die hierin enthalten sind und einen Teil dieser Vereinbarung
ausmachen, erhalten, gelesen, verstanden habe und ihm zustimme.
___________________________________________________________
Unterschrift Antragsteller

Datum (TT/MM/JJJJ)

_________________________________________________________
Unterschrift Mitantragsteller (falls zutreffend)

Datum (TT/MM/JJJJ)
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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen sind Bestandteil des Nutzungsvertrages über die Nutzung der Internetplattform zwischen der LifeVantage Netherlands BV, Beech Avenue 54-62 1119 PW
Schipol-RIJK, Niederlande durch den Geschäftsführern/Director Steven Fife geschäftsansässig daselbst (im Folgenden: LIFEVANTAGE) und dem Nutzer, der durch die Nutzung der Internetplattform
von LIFEVANTAGE zustande kommt.

§ 1 Vertragsgegenstand
LIFEVANTAGE ist ein innovatives Unternehmen, das hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte (künftig: Waren) vertreibt.
2.	
Auf der LIFEVANTAGE-Internetplattform bietet LIFEVANTAGE Ihnen einen kostenlosen Online Service an, auf dem Sie unterschiedliche Informationsangebote zu den angebotenen Waren, Leistungen
ebenso wie zu einer möglichen Tätigkeit und Registrierung als Teampartner oder über eine Registrierung als Vorzugskunde (prefered costumer) nach Ihrer freien Wahl nutzen können, ebenso wie Sie
nur als registrierter Vorzugskunde oder Teampartner Waren kostenpflichtig erwerben können und sich auch als Teampartner oder Vorzugskunde registrieren können. Sie werden vor Bestellung einer
kostenpflichtigen Leistung, Ware oder sonstigem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses jeweils gesondert über den Inhalt der jeweiligen kostenpflichtigen Bestellung, die Preise
und die Zahlungsbedingungen informiert. Mit Betätigen des Buttons „Kaufen“ erklären Sie jeweils, einen Vertrag über die von Ihnen gewählten kostenpflichtigen Leistung oder Waren abschließen zu
wollen. Das Vertragsverhältnis hierüber entsteht sodann jeweils mit E-Mail-Bestätigung der Bestellung durch LIFEVANTAGE.

§ 2 Nutzungsvoraussetzungen
1.	
Die Nutzung der Internetplattform von LIFEVANTAGE ist im öffentlichen Bereich frei und kostenlos zugänglich. Zusätzlich bietet LIFEVANTAGE auf der Internetplattform eine gesonderte Nutzung des
passwortgeschützten internen Bereiches, für dessen Nutzung eine Registrierung bei LIFEVANTAGE erforderlich ist. Die für die Registrierung oder später für die Vervollständigung der Registrierung
erforderlichen Daten sind dabei stets vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
2.	
Bei der Registrierung müssen Sie ihre E-Mailadresse angeben. Mit Betätigen des Buttons „Kostenlos registrieren“ erklären Sie, einen Nutzungsvertrag über die kostenlose Nutzung der
Internetplattform abschließen zu wollen. Das Vertragsverhältnis hierüber entsteht mit E-Mail-Bestätigung der Registrierung durch LIFEVANTAGE, in der auch die Zugangsdaten enthalten sind.
3.	
Nur voll geschäftsfähige Personen über 18 Jahren (bzw. dem zum Abschluss von wirksamen Verträgen notwendige Alter in jenem Land, in dem eine Person ihren Wohnsitz hat) oder Kapital- oder
Personengesellschaften, der Verantwortliche die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, dürfen sich als Vertriebspartner (gilt nicht für eine Registrierung als normaler Kunden oder Vorzugskunde)
hingegen registrieren nutzen. LIFEVANTAGE behält sich vor, unter Umständen einen Altersnachweis einzufordern.
4.	
Sie tragen die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Korrektheit der bei der Registrierung angegebenen Daten. Insbesondere bei der Eingabe von Kredit- oder Bankkarten- oder sonstige
Bezahldaten müssen Name und Nachname des Karteninhabers/Konteninhabers ebenso wie die weiteren relevanten Daten der Wahrheit entsprechen und mit den Angaben im Registrierungs- oder
Bestellformular übereinstimmen.
5.	
Vorsätzlich und/oder in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben können zivilrechtliche und strafrechtliche Schritte nach sich ziehen. LIFEVANTAGE behält sich für diesen Fall ferner vor,
Profile und Konten von Nutzern, welche vorsätzlich und/oder in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben angegeben haben, umgehend ohne vorherige Abmahnung zu sperren und den
Nutzungsvertrag außerordentlich zu kündigen.
6.	
Sie können nur ein Profil erstellen. Registrierte Nutzer können sich nicht als neuer Kunde oder unter Angabe einer neuen E-Mailadresse ein weiteres Mal anmelden. Sollte ein Nutzer mehrere Profile
erstellt haben, muss er sich für eines entscheiden. Alle anderen Profile werden von LIFEVANTAGE gelöscht. Die Erstellung mehrerer Profile stellt einen triftigen Grund für eine dauerhafte Sperrung des
Nutzers dar.
7.	
Sie verpflichten sich, Änderungen Ihrer Nutzerdaten, insbesondere Änderungen Ihrer Kreditkartendaten, Bankverbindung, Anschrift, Namens und E-Mailadresse, LIFEVANTAGE unverzüglich
anzuzeigen. Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, haben Sie den daraus entstehenden Schaden selbst zu tragen.
8.	
Sie dürfen Ihr Profil und die Zugangsdaten nicht einem Dritten zur Verwendung überlassen. Die Verwendung ihres Accounts durch Dritte stellt einen triftigen Grund für eine dauerhafte Sperrung des
Nutzers dar. Sie sind im eigenen Interesse dazu angehalten, LIFEVANTAGE unverzüglich jede Kenntnisnahme Dritter und jede missbräuchliche Benutzung Ihres Online-Accounts mitzuteilen.
9.	
Sie können bei der Anmeldung Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort frei wählen. Sie verpflichten sich, das Passwort geheim zu halten. Sollten Sie auf die unbefugte Benutzung Ihres Passworts
aufmerksam werden, verpflichten Sie sich, LIFEVANTAGE umgehend unter eusupport@lifevantage.com zu benachrichtigen.
10.	
LIFEVANTAGE behält sich das Recht vor, Registrierungen nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Falls LIFEVANTAGE Ihre Registrierungsanfrage ablehnt, erhalten Sie
sämtliche von Ihnen ggf. bereits übermittelten Geldbeträge unter Rückabwicklung ggf. geschlossener Einzelverträge innerhalb von 2 Wochen zurück.

§ 3 Pflichten der Nutzer
1.	
Es ist Ihnen als Nutzer untersagt, bei seiner Nutzung des Internetangebotes von LIFEVANTAGE die Rechte Dritter zu verletzen, Dritte zu belästigen oder sonst gegen geltendes Recht oder die guten
Sitten zu verstoßen. Insbesondere verpflichtet Sie sich, folgende Handlungen zu unterlassen:
•	Verbreiten von Aussagen mit beleidigendem, belästigendem, gewalttätigem, gewaltverherrlichendem, aufrührerischem, sexistischem, obszönem, pornographischem, rassistischem, moralisch
verwerflichem oder sonst anstößigem oder verbotenem Inhalt;
• Beleidigen, Belästigen, Bedrohen, Verängstigen, Verleumden, Inverlegenheit-Bringen anderer Kunden, Mitarbeiter oder Teampartner von LIFEVANTAGE;
•	Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von persönlichen oder vertraulichen Informationen anderer Kunden, Teampartner oder der Mitarbeiter von LIFEVANTAGE oder sonstige Missachtung der
Privatsphäre anderer Kunden, Mitarbeiter oder Teampartner von LIFEVANTAGE;
• Verbreiten von unwahren Behauptungen über Rasse, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, soziale Stellung anderer Kunden, Mitarbeiter oder Teampartner von LIFEVANTAGE;
• Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von vertraulichen Informationen von LIFEVANTAGE;
• Verbreiten von unwahren Behauptungen über LIFEVANTAGE;
• Vorgeben, ein Mitarbeiter von LIFEVANTAGE oder eines verbundenen Unternehmens oder Partners von LIFEVANTAGE zu sein;
•	Unerlaubtes Verwenden von rechtlich geschützten Bildern, Fotos, Grafiken, Videos, Musikstücken, Sounds, Texten, Marken, Titeln, Bezeichnungen, Software oder sonstigen Inhalten und Kennzeichen
ohne die Einwilligung des oder der Rechteinhaber oder Gestattung durch Gesetz oder Rechtsvorschrift;
• Verbreiten von Aussagen mit religiösem oder politischem Inhalt;
• Verwenden von verbotenen oder illegalen Inhalten;
• Ausnutzen von Fehlern in der Programmierung (sog. Bugs);
• Ergreifen von Maßnahmen, die zur übermäßigen Belastung der Server führen;
• Hacking oder Cracking sowie die Förderung oder Anregung von Hacking oder Cracking;
• Verbreitung gefälschter Software sowie die Förderung oder Anregung der Verbreitung gefälschter Software;
• Hochladen von Dateien, die Viren, Trojaner, Würmer oder zerstörte Daten enthalten;
• Nutzen oder Verbreiten von „Auto“-Softwareprogrammen, „Makro“-Softwareprogrammen, oder anderen „cheat utility“-Softwareprogrammen;
• Modifizieren des Dienstes oder Teilen daraus;
• Benutzen von Software, die sogenanntes „Datamining“ ermöglicht oder auf andere Weise im Zusammenhang mit dem Internetdienst stehende Informationen abfängt oder sammelt;
• Stören von Übertragungen von und zu den Diensteservern und der Websiteserver;
• Eindringen in die Diensteserver oder Websiteserver.
2.	
LIFEVANTAGE weist auf sein Hausrecht hinsichtlich der Nutzung seines Internetangebotes hin und behält sich ausdrücklich die unverzügliche Sperrung des Online-Accounts vor, sofern gegen eine der
in (1) geregelten Pflichten oder sonst gegen geltendes Recht bei der Nutzung verstoßen wird.

§ 4 Serververfügbarkeit
Der LIFEVANTAGE - Service ist durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzfähig mit einer Verfügbarkeit von 99,5 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung
und Software-Updates sowie Zeiten, in denen der Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von LIFEVANTAGE liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter
etc.), über das Internet nicht zu erreichen ist. Um den LIFEVANTAGE - Service in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie jeweils die neuesten (Browser-) Technologien verwenden oder deren
Verwendung auf Ihrem Computer ermöglichen (z.B. Aktivierung von Java Skript, Cookies, Pop-ups). Bei Benutzung älterer oder nicht allgemein gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass Sie die
Leistungen von LIFEVANTAGE nur eingeschränkt nutzen können.
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§ 5 Haftungsausschluss, Haftung im Übrigen
1.	
LIFEVANTAGE kann nicht für falsche Angaben in Ihrer Anmeldung verantwortlich gemacht werden. Hieraus folgt, dass LIFEVANTAGE keine Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen
kann und Ihre bei LIFEVANTAGE gesicherten Inhalte für LIFEVANTAGE fremde Informationen im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) sind.
2.	
LIFEVANTAGE haftet ferner nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der Kunde mit der Nutzung der Internetplattform, der Leistungen und Waren von LIFEVANTAGE zu erzielen wünscht.
3.	
Soweit LIFEVANTAGE auf seinem Internetangebot Computerprogramme oder Apps (Software) zur Verfügung stellt, erfolgt die Nutzung der Software auf eigene Gefahr. LIFEVANTAGE haftet nicht für
Schäden, die aus der Installation und/oder der Nutzung von Software aus dem Download-Bereich erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden
und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen. LIFEVANTAGE haftet ferner nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service
aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die LIFEVANTAGE nicht zu vertreten hat. Außerdem haftet LIFEVANTAGE nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter Ihrer persönlichen
Daten (z.B. durch einen unbefugten Zugriff von “Hackern” auf die Datenbank).
4.	
Im Übrigen haftet LIFEVANTAGE für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln,
oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (z.B. Lieferung an den Kunden) durch LIFEVANTAGE, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden
aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von unerlaubten Handlungen. Eine darüber hinaus gehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.
5.	
Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von LIFEVANTAGE, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, auf
die bei Vertragsabschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden,
insbesondere entgangenen Gewinn.
6.	
Für Schäden, gleich welcher Art, die durch Datenverluste auf Computer-Servern entstehen, haftet LIFEVANTAGE nicht, außer im Falle eines grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verschuldens der
LIFEVANTAGE, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Ihre gespeicherten Inhalte sind für LIFEVANTAGE fremde Informationen im Sinne des Telemediengesetzes. Auf dem Internetangebot von
LIFEVANTAGE sind Links verfügbar. Bei der ersten Verlinkung wurden die Inhalte unter dem jeweiligen Link auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, die über Links erreichbar sind, ist
LIFEVANTAGE nicht verantwortlich. Wenn LIFEVANTAGE feststellt oder darauf hingewiesen wird, dass ein verlinktes Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser Link gelöscht werden.

§ 6 Datenschutz
LIFEVANTAGE erhebt und nutzt die von Ihnen freiwillig übermittelten Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die detaillierten Bestimmungen zum Datenschutz finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen.

§ 7 Marken- und Urheberrecht
1.	
LIFEVANTAGE ist im Verhältnis zu Ihnen alleiniger Rechtsinhaber der Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des Rechts der unkörperlichen Übertragung
und Wiedergabe der LIFEVANTAGE-Website sowie der einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte, Dienste der sonst entwickelten Leistungen und Schutzrechte. Die Nutzung sämtlicher Dienste und der
darin enthaltenen Inhalte, Materialien sowie Marken- und Handelsnamen (wie z.B. die Bezeichnungen LIFEVANTAGE und das zugehörige Logo) sind ausschließlich nur zu den in diesen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen genannten Zwecken zulässig. Die Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung von LIFEVANTAGE stellt einen Verstoß gegen diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen dar
und kann zu einer Sperrung bzw. Löschung Ihres Profils und deren Inhalten führen.
2.	
Verstöße gegen das Urheberrecht werden von LIFEVANTAGE geahndet und LIFEVANTAGE behält sich das Recht vor, Inhalte, für die uns ein Verstoß gegen das Urheberrecht gemeldet wurde, nach
eigenem Ermessen zu löschen oder zu deaktivieren und die Profile von Wiederholungstätern zu sperren.

§ 8 Anwendbares Recht/ Abweichender Gerichtsstand
1.	
Es gilt das Recht des Sitzes von LIFEVANTAGE unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2.	
Der Gerichtsstand und der Erfüllungsort ist, soweit dieser Vorgabe nicht zwingendes Recht entgegensteht, der Sitz von LIFEVANTAGE.

§ 9 Schlussbestimmungen
1.	
LIFEVANTAGE ist zu einer Änderung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu jeder Zeit berechtigt. LIFEVANTAGE wird Änderungen mit einer angemessenen Frist ankündigen.
2.	
Im Übrigen bedürfen Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
3.	
Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch eine
solche ersetzt werden, die wirksam ist und dem Sinn der unwirksamen Klausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche soll bei der Schließung einer regelungsbedürftigen Lücke gelten.
Stand der Allgemeinen Nutzungsbedingungen: 16.08.2017

§ 10 Internationale Anmeldung
Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für Bewerber, die in einem autorisierten Land außerhalb der USA arbeiten. Alle wesentlichen Bedingungen für die internationale Registrierung sind im Teil lI
enthalten. Die Vereinbarung, wie in Teil I dieses Dokuments definiert, gilt für diesen Teil II.
1.1 Ich stimme zu, dass ich das Recht habe, neue Vertriebspartner zu registrieren aber, dass LifeVantage mir jedoch nicht das Recht einräumt, LifeVantage-Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten, die
in anderen autorisierten Ländern außerhalb der USA registriert sind.
1.2. Ich erkenne an, dass jedes autorisierte Land über spezifische Gesetze und Anforderungen verfügen kann, die für mich als Enroller neuer Geschäftspartner in diesem autorisierten Land gelten, und ich
stimme der Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften dieses autorisierten Landes zu, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle Visa-, Einwanderungs- und Registrierungs- Anforderungen.
1.3. Ich stimme zu, dass ich LifeVantage-Produkte und -Dienstleistungen in einem autorisierten Land (außer den Vereinigten Staaten) nur von dem angeschlossenen LifeVantage-Unternehmen als
exklusiver Großhandelsvertrieb in diesem autorisierten Land erwerben darf und dass dieses verbundene Unternehmen von mir die Ausführung eines separaten, ganzen Produktkaufvertrag verlangen
kann. Ich stimme weiterhin zu, dass (i) ich LifeVantage-Produkte und -Dienstleistungen nur in einem autorisierten Land (außer den Vereinigten Staaten) für den persönlichen Gebrauch erwerben oder
potentiellen neuen Vertriebshändlern vorführen darf und dass ich sie nicht weiterverkaufen werde. (ii) Ich stimme weiterhin zu, dass ich keine LifeVantage-Produkte oder andere LifeVantage-Produkte oder
-Dienstleistungen in diesem autorisierten Land verkaufen oder vertreiben werden, weder direkt noch indirekt und (iii) alle anwendbaren Gesetze bezüglich des Erwerbs von LifeVantage-Produkten und
-Dienstleistungen in dem autorisierten Land einhalten werde.

§ 11 Bestimmungen Zum Schutz Der Privatsphäre Bei Weitergabe
Diese Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre bei Weitergabe (die "Bestimmungen") umreißen zusätzliche Bedingungen in Bezug auf den Empfang und die Verarbeitung (unten definiert) von
persönlichen Daten (unten definiert) durch den unabhängigen und vertraglich beauftragten Distributor ("Distributor") unter oder in Verbindung mit dem LifeVantage Distributorantrag und der Vereinbarung
zwischen LifeVantage Corporation und Distributor (die "Vereinbarung"). Für den Fall eines Konflikts zwischen den Bedingungen der Bestimmungen (unten) und dem Vertrag gelten die Bedingungen der
Bestimmungen.

©2018 LifeVantage Corporation
LifeVantage Netherlands B.V., Beech Avenue 54-62, 1119PW Schiphol-Rijk, Niederlande • 0800-183-3300 • de.lifevantage.com
Dieses Formular darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von LifeVantage nicht geändert werden.

BEWERBUNG ALS UNABHÄNGIGER HÄNDLER
180910.08 Seite 4 von 5
Überarbeitet 11/15/2018

Background
Der Zweck der Bestimmungen ist es, sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Distributor im Namen der
LifeVantage Corporation ("LifeVantage") getroffen und befolgt werden, sowie anderweitig die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Allgemeine Bedingnungen
ABSCHNITT 1: Definitionen.
Die in den Bestimmungen verwendeten und nicht definierten Begriffe in Großbuchstaben haben die jeweilige Bedeutung, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurde. Wenn hierin verwendet, haben
die folgenden Begriffe die angegebene Bedeutung:
1.1 ""Richtlinie"" bezeichnet die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr solcher Daten. Für die Zwecke der Bestimmungen umfasst die Richtlinie ferner die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die Richtlinie umsetzen.
1.2 ""DSGVO"" bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei Besitz und Verarbeitung von
personenbezogenen Daten und über den freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.
1.3 ""Persönliche Daten"" sind Daten einer identifizierten oder identifizierbaren Person, die in den Geltungsbereich der Richtlinie oder der DSGVO fallen und von einer Organisation in den Vereinigten
Staaten von der Europäischen Union erhalten wurden, und in irgendeiner Form aufgezeichnet wurden. Für die Zwecke der Bestimmungen sind personenbezogene Daten auf die vom Distributor im Auftrag
von LifeVantage besessenen und/oder verarbeiteten personenbezogenen Daten beschränkt.
1.4 ""Grundsätze"" sind die vom US-Handelsministerium und der Europäischen Kommission am 12. Juli 2016 verabschiedeten EU-U.S. Privacy Shield Framework Principles in der jeweils gültigen Fassung.
1.5 ""Verarbeiten"", ""Verarbeitet"" oder ""Verarbeitung"" personenbezogener Daten bedeutet jeden Vorgang oder jede Summe von Vorgängen, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden,
unabhängig davon, ob diese automatisiert erfolgen oder nicht, wie z.B. die Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Speicherung, Anpassung oder die Änderung, den Abruf, die Konsultation, Nutzung,
Offenlegung oder Verbreitung sowie Löschung oder Vernichtung.

ABSCHNITT 2. Verantwortlichkeiten des Distributors für den Datenschutz
2.1 Diese Bestimmungen gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die vom Distributor nur auf dokumentierte Anweisung von LifeVantage für den begrenzten Zweck der Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung verarbeitet werden. Der Datenverarbeiter wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LifeVantage keine personenbezogenen Daten für
andere Zwecke verarbeiten.
2.2 Der Distributor stellt sicher, dass alle mit der Verarbeitung der persönlichen Daten von LifeVantage betrauten Personen sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer entsprechenden
gesetzlichen Verpflichtung von Vertraulichkeit unterliegen. Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht über die Beendigung des jeweiligen freien oder Angestellten-Dienstverhältnisses
hinaus.
2.3 Der Distributor wird die von LifeVantage erhaltenen persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen verarbeiten, die mindestens das gleiche Maß an Datenschutz umfassen (aber nicht
darauf beschränkt sind), die von den Regelungen gefordert werden.
2.4 Der Distributor wird LifeVantage unverzüglich schriftlich benachrichtigen, wenn der Distributor (i) eine Entscheidung trifft oder den begründeten Verdacht hat, dass er seinen Verpflichtungen nicht
nachkommt oder nicht mehr nachkommen kann; (ii) die Einhaltung der Anweisungen von LifeVantage für die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht gewährleisten kann; (iii) die zufällige oder
nicht autorisierte Offenlegung oder den Zugriff auf personenbezogene Daten identifiziert oder davon Kenntnis erhält und wird alle relevanten Fakten in Bezug auf die Offenlegung oder den Zugang zur
Verfügung stellen; und (iv) nicht sicherstellen kann, dass die Anforderungen an die Datensicherheit eingehalten werden oder feststellt, dass dies nicht der Fall ist.
Der Distributor wird in vollem Umfang mit LifeVantage zusammenarbeiten, um solche Aktivitäten, die gemäß diesem Abschnitt gemeldet werden müssen, zu untersuchen, aufzuhalten und zu beheben.
Nach einer solchen Mitteilung an LifeVantage wird der Distributor den Besitz und die Verarbeitung personenbezogener Daten unverzüglich einstellen, es sei denn, LifeVantage hat dies anders angeordnet.
2.5 Der Distributor wird LifeVantage unverzüglich schriftlich über alle Anfragen in Bezug auf personenbezogene Daten informieren, die er von LifeVantage-Kunden, Mitarbeitern, unabhängigen
Vertragshändlern und / oder sonstigen Dritten erhält. Der Distributor erkennt an, dass jede Antwort auf solche Anfragen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung von LifeVantage bedarf. Der
Distributor wird in vollem Umfang mit LifeVantage zusammenarbeiten und LifeVantage dabei unterstützen, auf Personen zu antworten, die ihre Rechte gemäß den Grundsätzen ausüben, sowie alle
Abhilfemaßnahmen in Bezug auf versehentliche oder unbefugte Offenlegungen oder den Zugriff auf personenbezogene Daten unternehmen.
2.6 Falls und soweit anwendbar, wird der Distributor LifeVantage dabei unterstützen, die Einhaltung der Verpflichtung zur Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen zu gewährleisten und
die Aufsichtsbehörden in Bezug auf bestimmte risikoreiche Verarbeitungstätigkeiten zu konsultieren, wobei die Art der Verarbeitung und die dem Distributor zur Verfügung stehenden Informationen zu
berücksichtigen sind.
2.7 Der Distributor wird zumindest geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung oder
versehentlichem Verlust, Veränderung und unberechtigtem Zugriff treffen.
Offenlegung oder Zugang unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung gemäß den Anforderungen der Richtlinie bzw. der DSGVO.
2.8 Der Distributor wird alle Anfragen von LifeVantage bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten, die den Bestimmungen unterliegen, unverzüglich und ordnungsgemäß bearbeiten. Der
Distributor wird auf Anfrage von LifeVantage seine Datenverarbeitungsanlagen zur Prüfung vorlegen, die von LifeVantage oder seinem Beauftragten genutzt werden. Der Distributor wird in vollem Umfang
mit den von LifeVantage eingeleiteten Untersuchungsverfahren zusammenarbeiten.
2.9 Soweit LifeVantage dem Distributor vorher schriftlich die Befugnis erteilt hat, Unterverträge mit Drittfirmen abzuschließen, informiert der Distributor LifeVantage über alle beabsichtigten Änderungen
bezüglich der Ergänzung oder Ersetzung von anderen Dienstleistern und gibt LifeVantage damit die Möglichkeit, solchen Änderungen zu widersprechen. Beauftragt der Distributor einen anderen
Dienstleister mit der Durchführung spezifischer Verarbeitungstätigkeiten im Namen von LifeVantage, werden dem anderen Diensteanbieter dieselben Datenschutzverpflichtungen auferlegt, die in den
Bestimmungen festgelegt sind, und zwar durch einen Vertrag, der insbesondere ausreichende Garantien bietet, um die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen umzusetzen. Wenn der
andere Dienstanbieter seinen Datenschutzverpflichtungen nicht nachkommt, bleibt der ursprüngliche Distributor gegenüber LifeVantage für die Erfüllung der Verpflichtungen des anderen Dienstanbieters
voll haftbar.
2.10 Die Parteien vereinbaren, dass der Distributor nach Beendigung der Vereinbarung und/oder der Bestimmungen sich unverzüglich an LifeVantage wendet oder, wie von LifeVantage gefordert, alle
persönlichen Daten (einschließlich aller Kopien davon) vernichtet und LifeVantage bestätigt, dass er dies getan hat. Für den Fall, dass das geltende Recht es dem Distributor nicht erlaubt, die Lieferung
oder Vernichtung personenbezogener Daten einzuhalten, garantiert der Distributor, dass er die Vertraulichkeit und den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet und dass er die nach Beendigung
der Beziehung übermittelten personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeitet. Der Distributor verpflichtet sich, die vorliegenden Bestimmungen einzuhalten, bis alle personenbezogenen Daten
zurückgegeben oder vernichtet werden.
2.11 Wenn die Grundsätze geändert werden, werden die Parteien in gutem Glauben zusammenarbeiten, soweit dies zur Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich ist. Wenn die Grundsätze nicht
mehr ausreichen, um den Export personenbezogener Daten aus der Europäischen Union zu ermöglichen, oder wenn LifeVantage den Distributor über seine Entscheidung informiert, einen anderen
rechtlichen Datenübertragungsmechanismus einzuführen, werden die Parteien nach Treu und Glauben zusammenarbeiten, um einen neuen Datenübertragungsmechanismus einzuführen.

________________________________________
Unterschrift Antragsteller

________________________________________
gedruckter Name des Antragstellers

_______________________________________
Unterschrift Mitantragsteller (falls zutreffend)

_______________________________________
gedruckter Name des Mitbewerbers (falls zutreffend)
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