
BANKDATEN

Name des Kontoinhabers Name der Bank

IBAN

Kontonummer

Unterschrift

Bankleittzahl 

Datum

Hiermit ermächtige ich 4Life Research™, Kommissionszahlungen auf das in diesem Formular angegebene Bankkonto auszuführen.

 

UNTERSCHRIFT DATUM  

DATUM                                

Widerrufsbelehrung nach Paragraph 312 BGB: Sie haben das Recht, diese Erklärung schriftlich innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Die Frist beginnt mit 
der Aushändigung dieses Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
4Life, 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070, USA Fax: 001-801 562 3611

UNTERSCHRIFT   DATUM

Die Kenntnisnahme dieses Hinweises muss durch eine zweite Unterschrift bestätigt werden: Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieses Vertragsformulars und der 
dazugehörigen Geschäftsbedingungen erhalten und von der Widerrufsbelehrung nach Paragraph 312 BGB Kenntnis genommen habe.  

UNTERSCHRIFT   DATUM

Antragsteller (Nachname, Vorname) 

FACHBERATER-INFORMATIONEN Bitte einen Kuli verwenden und fest drücken, sodass    alle Durchschläge gut leserlich sind.

         

Mitantragsteller (Nachname, Vorname) ggf. Firmenname                 

Straße                                       Stadt   Postleitzahl

E-Mail-Adresse

Telefon (privat) Telefon (Geschäft/Arbeit)                     Mobil  Fax

ANTRAG AUF FACHBERATERSCHAFT
9850 South 300 West 
Sandy, Utah 84070
www.4life.com

austria@4life.com  E-Mail / 0800 88 668 258 Telefon / 0800 88 668 259 Fax für Österreich
 

Land
     

EINZEICHNER-INFORMATIONEN*  (Person, die Sie bei 4Life®  eingeschrieben hat.)

SPONSOR-INFORMATIONEN*  

Name des Sponsors (Nachname, Vorname)    ID-Nr. des Sponsors                Telefon

              Telefon

                 Fax         

   

 Tag  Monat Jahr
/                   /                      

ABWEICHENDE LIEFERANSCHRIFT  (Bitte ausfüllen, wenn Lieferanschrift von der Postanschrift abweicht.) 

                          

Telefonnummer der Lieferanschrift

 NEU               ÄNDERUNG                                    Fachberater-Nr.:  

Bitte schicken Sie die ausgefüllte Anmeldung und den Vertrag per Post oder Telefax an 4Life, um die Fachberatereinzeichnung abzuschließen. Treffen Ihre Anmeldung und Ihr Vertrag nicht innerhalb von 90 Tagen nach der 
Einschreibung bei uns ein, wird Ihr Fachberaterstatus automatisch in einen Kundenstatus umgewandelt und Sie sind nicht mehr berechtigt, Prämien und/oder Provisionen zu erhalten. 

*Diese Information kann nur bis 10 Tage nach Einschreibung geändert werden, ansonsten benötigen Sie die Zustimmung Ihrer Upline.

Geschäftsbedingungen auf der Rückseitev.0830 13_DE_au         Weiß – 4Life          Gelb – Antragsteller  Rosa – Sponsor

Geburtsdatum
/                   /                      

Straße                 Stadt Postleitzahl Land

GGF.

Name des Einzeichners (Nachname, Vorname)   ID-Nr. des Einzeichners          Fax 

(ANTRAGSTELLER: Ihre direkte Upline-Kontaktperson; EINZEICHNER: Sie können den Antragsteller auf eine andere als Ihre erste Ebene platzieren.)

BIC/SWIFT

ANTRAGSTELLER 

GGF. UNTERSCHRIFT MITANTRAGSTELLER 

Ich erkläre hiermit, dass ich in dem Staat, in dem ich ansässig bin, die Volljährigkeit erreicht habe. Ich habe die Geschäftsbedingungen auf der 
Rückseite dieser Anmeldung, die Richtlinien und Verfahren sowie den Provisionsplan von 4Life sorgfältig gelesen und erkläre mich bereit, die in
diesen Dokumenten enthaltenen Bedingungen einzuhalten. Ich bestätige hiermit, dass meine Unterschrift auf dieser Anmeldung keine anderen  
Abkommen oder Verträge verletzt, an denen ich beteiligt bin.  



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR UNABHÄNGIGE DISTRIBUTOREN VON 4LIFE RESEARCH EUROPE LLC.

1. In Übereinstimmung mit den nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen lege ich hiermit meinen Distributor-Antrag und meinen Distributor-Vertrag als unabhängiger Distributor 
(im Folgenden „Distributor“ genannt) für 4Life Research Europe LLC. (im Folgenden das „Unternehmen“ genannt) vor:

2. Die Richtlinien und Verfahren des 4Life-Vergütungsplans sind in diesen Geschäftsbedingungen in ihrer gegenwärtigen Form und in jeder ausschließlich von 4Life nach eigenem Ermessen 
abgeänderten Fassung Vertragsbestandteil. In diesem Dokument nimmt der Begriff „Vertrag“ Bezug auf diese Distributor-Anmeldung und diesen Distributor-Vertrag, die 4Life-Richtlinien und 
Verfahren und den 4Life-Vergütungsplan.

3. Dieser Vertrag gilt ab dem durch das Unternehmen akzeptierten Datum. Über Fax eingesandte Verträge werden auf vorläufiger Basis angenommen; das Original muss aber innerhalb 
von neunzig (90) Tagen eintreffen, damit ich offiziell als 4Life-Distributor angenommen werde.

4. Ich verstehe, dass ich mit der Annahme dieser Anmeldung zum Distributor des Unternehmens werde und mich für den Verkauf und Vertrieb der Waren und Dienstleistungen des Unter-
nehmens qualifiziere und für diese Verkäufe in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren und dem Vergütungsplan des Unternehmens Provisionen erhalten werde. 

5. Ich verstehe, dass ich als Distributor selbständiger Unternehmer und nicht Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Franchise-Nehmer des Unternehmens bin. ICH VERSTEHE UND BIN EIN-
VERSTANDEN, DASS ICH IM SINNE DER BUNDES- ODER LANDESSTEUERN NICHT ALS 4LIFE-MITARBEITER GELTE. Ebenso wenig falle ich wie ein regulärer Mitarbeiter unter folgende 
US-Gesetze: das Bundesarbeitslosengesetz, das Bundesgesetz für Versicherungsbeiträge, das Social-Security-Gesetz, das Landesarbeitslosigkeitsgesetz und das Landesgesetz zur Beschäfti-
gungssicherung (Federal Unemployment Tax Act, Federal Insurance Contributions Act, the Social Security Act, State Unemployment Act und State Employment Security Act). Ich verstehe und 
bin einverstanden, alle fälligen Bundes- und Landeseinkommenssteuern, Steuern für Selbständige, allgemeine Umsatzsteuern, örtliche Steuern und/oder lokale Gebühren zu entrichten, die 
aus meiner in diesem Vertrag festgelegten Tätigkeit entstehen könnten.

6. Ich verstehe und stimme zu, dass mein Entgelt ausschließlich aus Provisionen, pauschalen Absatzprovisionen und/oder Prämien aus dem Verkauf von 4Life-Produkten besteht. Allein 
aufgrund der Tatsache, dass ich andere für das Programm anwerbe, steht mir keine Provision zu, und ich werde bei anderen nicht den Eindruck erwecken, dass durch die bloße Anwerbung 
anderer für das Programm Einkommen erzielt werden kann. 

7. Ich bin einverstanden, dass ich als Distributor in rechtmäßiger, ethischer und moralischer Weise vorgehen und mein Bestes tun werde, um den Verkauf und die Nutzung der Dienstlei-
stungen und/oder Produkte des Unternehmens an und durch die Öffentlichkeit zu fördern. Ich verstehe, dass mein Verhalten als Distributor dem öffentlichen Interesse entsprechen muss und 
ich unhöfliche, irreführende oder unethische Praktiken vermeiden werde. Darüber hinaus bin ich einverstanden, alle für den Betrieb meines 4Life-Geschäfts geltenden Bundes-, Landes- und 
Gemeindegesetze einzuhalten.

8. Ich verstehe, dass mir keinerlei garantiertes Einkommen zusteht und mir kein Gewinn oder Erfolg zugesichert wird. Ich kann im Rahmen der Richtlinien und Bedingungen dieses Vertrags 
meine Arbeitszeit ebenso frei bestimmen wie den Ort und die Verkaufsmethoden. Ich bin für meine eigenen Betriebsausgaben im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Distributor  
verantwortlich.

9. Ich bestätige, dass weder das Unternehmen noch mein Sponsor den Anspruch erhoben hat, dass sich aus meiner Tätigkeit als Distributor möglicherweise garantierte Einkünfte oder 
Vorschüsse ergeben könnten. Ich verstehe, dass mein Erfolg als Distributor auf dem Einzelhandelsumsatz, Dienstleistungen und der Entwicklung eines Marketing-Netzwerks beruhen wird. 
Ich verstehe und bin einverstanden, dass ich beim Verkauf der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens oder beim Sponsoring weiterer potenzieller Distributoren keine Erklärungen 
oder Offenlegungen abgeben werde außer denen, die in der offiziell genehmigten Literatur des Unternehmens enthalten sind. 

10. Bezüglich des Sponsorings weiterer Distributoren bin ich einverstanden, im Zusammenhang mit dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens an den Endverbraucher 
in gutem Glauben als Supervisor, Distributor, Verkäufer und Ausbilder zu fungieren.

11. Ich verstehe und bin einverstanden, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen den Vertrag abändern darf und dass solche Abänderungen ohne Ausnahme für mich verbindlich 
sind. Jede Vertragsänderung wird mit ihrer Veröffentlichung in der offiziellen Unternehmensliteratur gültig. Die Weiterführung meines 4Life-Geschäfts oder meine Annahme von Prämien 
oder Provisionen stellt meine Annahme jeglicher Abänderungen dar.

12. Ich verstehe, dass die Annahme dieses Vertrags nicht den Verkauf eines Franchise-Geschäfts darstellt, dass es für niemanden Exklusivgebiete gibt und dass keine Franchise-Gebühren 
bezahlt wurden oder ich mit der Annahme dieses Vertrags ein Anrecht auf Wertpapiere erwerbe.

13. Distributoren dürfen gemäß diesem Vertrag ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens keine Rechte oder Pflichten übertragen. Jede nicht genehmigte Übertragung 
ist durch eine Entscheidung des Unternehmens aufhebbar. 

14. Die Laufzeit dieses Vertrags beträgt ein Jahr. An jedem Jahrestag des Vertrags ist eine jährliche Verlängerungsgebühr fällig. Um zu gewährleisten, dass der Distributor dem „Geist“ 
und nicht nur den „Buchstaben“ der Unternehmensrichtlinien folgt und dass er/sie sein/ihr Distributionsgeschäft in ethischer Art und Weise und entsprechend dem Image und dem Wesen 
von 4Life betreibt, muss jede Vertragsverlängerung durch das Unternehmen angenommen werden. Bei einem Versäumnis der Verlängerung wird mein Distributor-Vertrag durch das 
Unternehmen annulliert. Falls der Bewerber sich dafür entscheidet, an einem Automatischen Verlängerungsplan teilzunehmen, belastet das Unternehmen an jedem Jahrestag des Vertrags 
automatisch die vorne auf dieser Bewerbung angegebene Kreditkarte.

15. Ich bin einverstanden, das Unternehmen gegenüber allen Rechtsansprüchen, jedem Schadenersatz und allen Aufwendungen schadlos zu halten, einschließlich Anwaltsgebühren, die 
sich aus meiner Tätigkeit und meinem Verhalten und dem meiner Mitarbeiter und Bevollmächtigten ergeben, falls diese Tätigkeiten einen Verstoß gegen diesen Vertrag darstellen. Dieser 
Vertrag fällt unter das anwendbare Recht des Staates Utah und wird nach diesem ausgelegt, es sei denn, die Gesetzgebung des Landes, in dem ich lebe, besteht ausdrücklich auf die 
Anwendung seiner eigenen Gesetze. Außer wie in den 4Life-Richtlinien und Verfahren vorgesehen oder wenn das Recht des Landes, in dem ich lebe, die in diesem Vertrag vereinbarte 
Gerichtsbarkeit und den vereinbarten Gerichtsstand ausdrücklich verbietet, in welchem Fall seine Gesetzgebung gilt, unterliegen alle Streitigkeiten und Rechtsansprüche in Bezug auf 4Life, 
den Distributor-Vertrag, den 4Life-Marketing- und Vergütungsplan oder seine Produkte und Dienstleistungen, die Rechte und Pflichten eines unabhängigen Distributors und von 4Life und 
jegliche weiteren klagbaren Rechtsansprüche, die gemäß dem Vertrag oder den 4Life-Richtlinien und Verfahren entweder mit der Leistung eines unabhängigen Distributors oder einer 4Life-
Leistung im Zusammenhang stehen, endgültig und rechtskräftig der Schiedsgerichtsbarkeit in Salt Lake County im Staate Utah oder einem anderen von 4Life vorgeschriebenen Standort in 
Übereinstimmung mit dem Federal Arbitration Act (Bundesgesetz zur Schiedsgerichtsbarkeit) und den Commercial Arbitration Rules (Bestimmungen der Handelsschiedsgerichtsbarkeit) der 
American Arbitration Association (US-Schiedsgerichtsbarkeitsvereinigung). Die Parteien haben gemäß der Bundeszivilprozessordnung das Recht, Urkunden im Besitz der Gegenpartei ein-
zusehen und Abschrift davon zu nehmen. Falls ein Distributor eine Forderung oder Gegenforderung gegen 4Life einreicht, darf er dies nur auf individueller Basis tun und nicht gemeinsam 
mit einem weiteren Distributor oder als Teil einer Gruppenklage. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist für alle Parteien endgültig und verbindlich und darf, falls es sich als erforderlich 
erweisen sollte, durch jedes zuständige Gericht urteilsmäßig festgestellt werden. Jede Partei in dem Schiedsgerichtsverfahren ist für seine eigenen Kosten und Ausgaben für das Schiedsver-
fahren einschließlich Anwalts- und Anmeldegebühren verantwortlich. Dieser Vertrag über das Schiedsverfahren hat über das Ende oder das Ablaufen der Vertrags hinaus Gültigkeit.

16. Die Parteien verzichten auf jeden Anspruch auf Ersatz bei beiläufig entstandenem, mittelbarem, verschärftem und Strafe einschließendem Schaden, die sich aus einem Verstoß gegen 
den Vertrag ergeben.

17. Die Parteien sind einverstanden, dass jedes Bundes- oder Landesgericht im Kreis Salt Lake (Salt Lake County) oder Utah County im Staate Utah bezüglich der Vollstreckung eines 
Schiedsspruchs durch einen Schiedsrichter oder anderer Gegenstände, die nicht Gegenstand des Schiedsverfahrens sind, Gerichtsbarkeit und Gerichtsstand ist. Falls die Gesetzgebung in 
dem Land, in dem ich lebe, diese für den Zweck der Schiedsgerichtsbarkeit und Rechtsstreitigkeit vereinbarte Gerichtsbarkeit und den Gerichtsstand ausdrücklich verbietet, gilt die Recht-
sprechung dieses Landes für Dinge der Gerichtsbarkeit und des Gerichtsstandes.

18. Bei Vertragsverstößen oder Vertragsbruch irgendeiner Bestimmung des Vertrags werden im Ermessen des Unternehmens bestimmte, in den Richtlinien und Verfahren festgelegte  
Disziplinarmaßnahmen gegen mich eingeleitet. Bei freiwilliger oder unfreiwilliger Ungültigmachung dieses Vertrags verliere ich jegliche Rechte einschließlich Eigentumsrechte an meiner 
früheren Downline-Organisation und an allen Prämien, Provisionen oder weiteren Vergütungen aus den von mir getätigten Verkäufen oder denen meiner bisherigen Downline-Organisation 
und verzichte ausdrücklich auf diese Rechte. 

19. Ich bestätige, dass die Zahl auf diesem Formular meine korrekte Steuernummer ist und dass ich nicht Gegenstand von Absicherungseinbehaltungen bin, entweder weil ich nicht darüber 
informiert wurde, dass eine solche Maßnahme aufgrund unvollständiger Zins- oder Dividendenangaben meinerseits eingeleitet wurde oder weil die Steuerbehörde mir mitteilte, dass gegen 
mich keine solchen Maßnahmen mehr vorliegen.

20. Das Unternehmen hat das Recht, überfällige oder unbezahlte Beträge für den Erwerb von Unternehmensprodukten oder -dienstleistungen oder andere Gelder, die ich dem Unterneh-
men schulde, von meinen Provisionen, Prämien oder anderen mir zustehenden Geldern abzuziehen und aufzurechnen.

21. Ich habe diesen Vertrag gelesen und bestätige, dass ich alle hierin als Vertragsbestandteil erwähnten Dokumente erhalten und gelesen habe und einverstanden bin, mich an die darin 
enthaltenen Bestimmungen zu halten und sie als verbindlich anzuerkennen.

22. Jegliche Verzichterklärung durch 4Life bezüglich eines Vertragsverstoßes muss schriftlich erfolgen und von einem bevollmächtigten leitenden Angestellten von 4Life unterschrieben sein. 
Eine Verzichterklärung durch 4Life bezüglich eines durch mich begangenen Vertragsverstoßes gilt nicht zur Anwendung bei weiteren Verstößen und ist nicht als solche auszulegen.


