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1. Introduction  Einführung 
 

1.1.  Policies Incorporated into Affiliate Application and 
Agreement. These Policies and Procedures (“Policies”), in 
their present form and as amended at the sole discretion of 
4Life Research Germany GmbH (hereafter “4Life” or the 
“Company”), are incorporated into, and form an integral 
part of, the 4Life Affiliate Application and Agreement 
(hereafter “Affiliate Agreement”). Throughout these Policies, 
when the term “Agreement” is used, it collectively refers to 
the 4Life Affiliate Agreement, these Policies, and the Life 
Rewards Plan. These documents are incorporated by 
reference into the Affiliate Agreement. It is the 
responsibility of each Affiliate to read, understand, adhere 
to, and ensure that he or she is aware of and operating 
under the most current version of these Policies. In these 
policies, the term "account holder," when used, includes co-
applicants. When sponsoring a new Affiliate, it is the 
responsibility of the sponsoring Affiliate to ensure that the 
applicant has access to the most current version of these 
Policies prior to or at the time the applicant executes the 
Affiliate Agreement.  
 
For reasons of readability, only the masculine form is used for 
personal names and personal nouns in these Policies. (Note: in 
the German text). The corresponding terms apply to all 
genders in accordance with the principle of gender equality. 
(Note: in the German text). This language is used solely for 
editorial purposes and entirely without prejudice. (Note: in the 
German text). 

1.1.  Richtlinien, die Bestandteil des Affiliatevertrags sind. 
Diese Richtlinien und Verfahren („Richtlinien“) der 4Life 
Research Germany GmbH (nachfolgend „4Life“ oder die 
„Gesellschaft“) werden in den Affiliate-Antrag (nachfolgend 
der „Affiliatevertrag“) des 4Life-Affiliates und eines 
eventuellen Mitantragstellers (nachfolgend auch 
"Vertragspartner") aufgenommen und sind ein wesentlicher 
Bestandteil dessen. In diesen Richtlinien bezieht sich der 
Begriff „Vertrag“, wenn er benutzt wird, insgesamt auf den 
4Life-Affiliatevertrag inklusive der dazugehörigen AGB, die 
vorliegenden Richtlinien und den 4Life-Marketing- und 
Vergütungsplan (derzeit „Life Rewards Plan“ genannt). Diese 
Dokumente werden durch Bezugnahme im Affiliatevertrag auf 
selbige in den Affiliatevertrag aufgenommen. Es obliegt den 
Affiliates, diese Richtlinien zu lesen, zu verstehen, einzuhalten 
und sicherzustellen, dass sie sie kennen und sie im Zuge ihrer 
Geschäftstätigkeiten einhalten. In diesen Richtlinien bezieht 
der Begriff "Kontoinhaber", wenn er benutzt wird, auch 
Mitantragsteller ein. Beim Sponsoring eines neuen Affiliates 
(nachfolgend "Antragsteller") ist der sponsernde Affiliate dafür 
verantwortlich, dem Antragsteller die aktuelle Version dieser 
Richtlinien vor der Unterzeichnung des Affiliatevertrags zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen und personenbezogenen 
Hauptwörtern in diesen Richtlinien die männliche Form 
verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und 
beinhaltet keine Wertung. 

  
1.2. Purpose of Policies. 4Life Affiliates must comply with 
all terms and conditions set forth in this Agreement and all 
laws applicable to their independent affiliate activities 
(hereinafter also referred to as "4Life Business" or "4Life 
Company") and conduct. Because Affiliates may be unfamiliar 
with many of these standards of practice, it is very 
important that each Affiliate read and abide by the 
Agreement. The information in these Policies should be 
reviewed carefully. They explain and govern the relationship 
between an Affiliate and the Company. 

1.2. Zweck der Richtlinien. 4Life-Affiliates müssen alle 
Bedingungen aus diesem Vertrag sowie alle Gesetze 
einhalten, die auf ihre selbständige Affiliate-Tätigkeit 
(nachfolgend auch "4Life-Geschäft" oder „4Life-
Unternehmen“) und ihr Verhalten Anwendung finden. Da 
4Life-Affiliates diese Praxisstandards möglicherweise 
nicht kennen, ist es sehr wichtig, dass jeder Affiliate den 
Vertrag liest und einhält. Die Informationen in diesen 
Richtlinien sollten aufmerksam gelesen werden. Sie 
erklären und regeln die Beziehung zwischen einem 
unabhängigen Affiliate und der Gesellschaft. 

  
1.3. Changes to the Affiliate Agreement, Policies or the Life 
Rewards Plan. 
Amendments to the Agreement may be required from time to 
time, as the applicable laws and business environment 
regularly change. The Company reserves the right to 
supplement or amend the 4Life Marketing and Compensation 

1.3. Änderungen des Affiliatevertrags, der Richtlinien und 
Verfahren oder des 4Life-Marketing- und Vergütungsplans 

Da sich die anwendbaren Gesetze ebenso wie die 
Geschäftsumgebung regelmäßig verändern, sind 
möglicherweise von Zeit zu Zeit Änderungen des Vertrags 
notwendig. Die Gesellschaft behält sich daher das Recht vor, 
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Plan or Policies and Procedures by notifying the Contractual 
Partner in writing about the supplemented or amended 
provisions. Written notification of amendments shall appear in 
Official 4Life Materials including, but not limited to, posting on 
4life.com, email distribution, publication in 4Life’s newsletter, 
product inserts and any other commercially reasonable 
method.  

den 4Life-Marketing- und Vergütungsplan bzw. die Richtlinien 
und Verfahren zu ergänzen oder zu ändern, indem es dem 
Vertragspartner eine schriftliche Mitteilung über die ergänzten 
oder geänderten Bedingungen zustellt. Die schriftliche 
Mitteilung über die Änderungen erfolgt über die Bekanntgabe 
in den offiziellen 4Life-Materialien, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Veröffentlichung auf 4Life.com, den E-Mail-
Versand, die Veröffentlichung im 4Life-Newsletter, in 
Bestellungen enthaltene Mitteilungen und jede andere 
Methode, die für geschäftliche Transaktionen geeignet ist. 

 
If the Affiliate does not object in writing to the content of the 
supplemented or amended provisions within two weeks of 
receiving the relevant notification from 4Life, the 
supplemented or amended provisions shall become an integral 
part of the Agreement with effect from the date on which the 
Affiliate received the relevant notification and are valid 
immediately in their current version. 

 
Sofern der Affiliate dem Inhalt der ergänzten oder geänderten 
Bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der 
relevanten Mitteilung von 4Life schriftlich widerspricht, 
werden die ergänzten oder geänderten Bedingungen mit 
Wirkung ab dem Datum des Erhalts der relevanten Mitteilung 
durch den Affiliate zu einem Bestandteil des Vertrags und sind 
mit sofortiger Wirkung in ihrer jeweils aktuellsten Fassung 
gültig. 
 

1.4.  Delays. 4Life shall not be responsible for delays and 
failures in performance of its obligations when 
performance is made commercially impractical due to 
circumstances beyond its reasonable control. This 
includes, without limitation, strikes, labor difficulties, riots, 
war, fire, flood, death, pandemic, curtailment of a party’s 
source of supply, or government decrees or orders. 

1.4. Verzug. 4Life ist nicht für den Verzug oder die 
Nichterfüllung ihrer Pflichten haftbar, wenn die Erfüllung 
aufgrund von Umständen – die unvorhersehbar und 
unvermeidbar sind oder die sich ihrer Kontrolle entziehen und 
für die 4Life nicht verantwortlich ist – wirtschaftlich unmöglich 
ist. Hierzu gehören insbesondere Streiks, Arbeitskonflikte, 
Aufstände, Kriege, Brände, Überschwemmungen, Tod, 
Pandemien, Beschränkung der Lieferquelle einer Partei oder 
Regierungsdekrete oder Verordnungen. 

  
1.5. Policies and Provisions Severable. If any provision of 
the Agreement, in its current form or as may be amended, is 
found to be invalid, or unenforceable for any reason, only 
the invalid portion(s) of the provision shall be severed and 
the remaining terms and provisions shall remain in full 
force and effect and shall be construed as if such invalid, or 
unenforceable provision never comprised a part of the 
Agreement.  

1.5. Salvatorische Klausel. Wenn eine Bestimmung dieser 
Vereinbarung insgesamt oder teilweise ungültig oder nichtig 
ist, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
nicht berührt. Die ungültige oder nichtige Bestimmung wird 
automatisch durch eine gültige Bestimmung ersetzt, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen/nichtigen Bestimmung 
am nächsten kommt. 
 

  
1.6.  Titles Not Substantive. The titles and headings in 
the Agreement are for reference purposes only, and do not 
constitute, and shall not be construed as, substantive terms 
of the Agreement. 

1.6. Nicht wesentliche Überschriften. Die Titel und 
Überschriften in dem Vertrag dienen nur der besseren 
Orientierung und stellen weder wesentliche Bedingungen des 
Vertrags dar, noch dürfen sie als solche ausgelegt werden. 

  
1.7. Waiver. The company never gives up its right to insist 
on compliance with the Agreement and with the applicable 
laws governing the conduct of a business. No failure of 4Life 
to exercise any right or power under the Agreement or to 
insist upon strict compliance by an affiliate with any obligation 
or provision of the Agreement, and no custom or practice of 
the parties at variance with the terms of the Agreement, shall 
constitute a waiver of 4Life’s right to demand exact 
compliance with the Agreement. 4Life’s Waiver can be 

1.7. Verzicht. Die Gesellschaft verzichtet niemals auf ihr Recht, 
auf die Einhaltung des Vertrags und der anwendbaren Gesetze, 
die für das Verhalten eines Unternehmens gelten, zu bestehen.  
Wenn 4Life ein Recht oder eine Befugnis gemäß dieses 
Vertrags nicht ausübt oder nicht auf die strenge Einhaltung 
einer Pflicht oder Bestimmung des Vertrags seitens eines 
Affiliates besteht, gilt dies nicht als Verzicht auf 4Lifes Recht, 
die strenge Einhaltung des Vertrags zu verlangen; dasselbe gilt 
für eine Gepflogenheit oder Praxis der Parteien in Abweichung 
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effectuated only in writing by an authorized officer or 
representative of the company. 4Life’s waiver of any 
particular breach by an affiliate shall not affect or impair 
4Life’s rights with respect to any subsequent breach, nor 
shall it affect in any way the rights or obligations of any 
other Affiliate, nor shall any delay or omission by 4Life to 
exercise any right arising from a breach affect or impair 
4Life’s rights as to that or any subsequent breach.  

von den Bedingungen des Vertrags. Der Verzicht von 4Life kann 
nur schriftlich durch einen vertretungsbefugten Mitarbeiter 
der Gesellschaft erfolgen. 4Lifes Verzicht im Fall eines 
bestimmten Verstoßes durch einen Affiliate hat keine 
Auswirkung auf 4Lifes Rechte in Bezug auf einen 
darauffolgenden Verstoß und beeinträchtigt diese Rechte 
nicht, noch hat er jegliche Auswirkungen auf die Rechte und 
Pflichten eines anderen Affiliates. Auch der Verzug oder die 
Unterlassung seitens 4Life bei der Ausübung eines Rechts, das 
sich aus einem Verstoß ergibt, hat keine Auswirkung auf 4Lifes 
Rechte in Bezug auf diesen oder etwaigen darauffolgenden 
Verstoß und beeinträchtigt diese nicht. 

  
The existence of any claim or cause of action by an affiliate 
against 4Life shall not constitute a defense to 4Life’s 
enforcement of any term or provision of the Agreement. 

Das Bestehen eines Anspruchs oder einer Forderung eines 
Affiliates gegen 4Life hindert 4Life nicht daran, eine Bedingung 
oder Bestimmung des Vertrags durchzusetzen oder deren 
Einhaltung zu verlangen. 

  

2. Requirements for the affiliate activity. 2. Voraussetzungen für die Affiliate-Tätigkeit 

  
2.1. Requirements and obligations for the affiliate. To 
become an Affiliate, each applicant must: 

2.1. Anforderungen an und Pflichten für den Affiliate.  
Um ein 4Life-Affiliate zu werden, muss jeder Antragsteller: 

  

• Be of the age of majority; • volljährig sein; 
• Be registered with 4Life Research Germany GmbH as 

a Preferred Customer; 
• als Vorzugskunde bei der 4Life Research Germany 

GmbH eingeschrieben sein; 

• Have paid his or her subscription fee, which will 
become an Affiliate Fee after approval of the Affiliate 
Application; 

• seine Abonnementgebühr entrichtet haben, die sich 
bei erfolgreicher Annahme des Affiliate-Antrags in 
eine Affiliategebühr ändert; 
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• Have enrolled a new Preferred Customer below them; • einen neuen Vorzugskunden unter sich 
eingeschrieben haben; 

• Reside in Germany for tax purposes. 
 
This Agreement is concluded with 4Life Research Germany 
GmbH. If the Applicant is resident in a different country, he or 
she must conclude the Agreement with the 4Life company 
located in that country or, if there is no 4Life company in that 
country, with 4Life USA; 
 

• Be authorised to work in Germany on a self-employed 
basis as a 4Life Affiliate; 

 

• Have registered the Affiliate activity as a commercial, 
independent activity with the responsible authorities 
in line with the local laws and regulations, and ensure 
that it complies with all tax and legal requirements 
that apply to this activity; 
 

• Have a valid Tax Number or VAT Identification 
Number (VAT ID no.) for this business; 
 

• Submit a properly completed and signed Affiliate 
Agreement in its original form (!) and all documents 
requested for the Affiliate Agreement to 4Life. The 
Company reserves the right to request further 
documents (e.g. evidence of the tax number and the 
copy of the business registration or other documents 
to support the registration of the commercial activity) 
– and to reject applications for new Affiliate Accounts. 

 
2.1.2.     No obligation to purchase products to become an 
Affiliate 
Nobody is obligated to purchase 4Life products or services in 
order to become an Affiliate. However, prior registration as a 
Preferred Customer together with the associated purchase of 
the Preferred Customer subscription is required to become an 
Affiliate. Once the individual has transferred from Preferred 
Customer status to Affiliate status, the annual Preferred 
Customer subscription fee will be converted to an Affiliate Fee 
and covers all Preferred Customer benefits (details are 
disclosed in Official 4Life Materials e.g. on germany.4life.com) 
as well as the dispatch of 4Life publications and the 
administration of the Affiliate activity. 
 

• in Deutschland steuerlich ansässig sein. 
 
Dieser Vertrag wird mit der 4Life Research Germany GmbH 
abgeschlossen. Wenn der Antragsteller in einem anderen Land 
ansässig ist, muss er den Vertrag mit der dort ansässigen 4Life-
Gesellschaft abschließen oder, wenn diese nicht vorhanden ist, 
mit der 4Life USA; 
 
berechtigt sein, in Deutschland eine selbständige Tätigkeit als 
4Life-Affiliate auszuführen; 
 
·   die Affiliate-Tätigkeit als gewerbliche, selbständige Tätigkeit 
entsprechend den lokalen Gesetzen und Verordnungen bei den 
zuständigen Behörden angemeldet haben und sicherstellen, 
dass er allen steuerlichen und rechtlichen Anforderungen in 
Bezug auf diese Tätigkeit nachkommt; 
 
·   eine Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) für dieses Gewerbe haben; 
 
·   einen ordnungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten 
Affiliatevertrag im Original (!) und alle für den Affiliatevertrag 
angeforderten Dokumente bei 4Life einreichen. Die 
Gesellschaft behält sich das Recht vor, weitere Dokumente – 
wie z. B. einen Nachweis über die Steuernummer sowie die 
Kopie der Gewerbeanmeldung oder anderer Unterlagen, die 
die Anmeldung der gewerblichen Tätigkeit nachweisen – 
anzufordern und Anträge von neuen Affiliates abzulehnen. 
 
2.1.2. Keine Pflicht zum Kauf von Produkten, um Affiliate zu 
werden 
 
Niemand ist verpflichtet, 4Life-Produkte oder -Dienstleistungen 
zu erwerben, um ein Affiliate zu werden. Um Affiliate zu 
werden, ist jedoch vorab eine Registrierung als Vorzugskunde 
mit dem damit verbundenen Erwerb des Vorzugskunden-
abonnements notwendig. Die jährliche Vorzugskunden-
Abonnementgebühr wird beim Übergang vom Vorzugskunden- 
in den Affiliatestatus als Affiliategebühr weitergeführt und 
deckt sämtliche Vorzugskundenvorteile (Details dazu sind in 
den offiziellen 4Life-Materialien wie z. B. germany.4life.com 
veröffentlicht) nebst dem Versand von 4Life-Publikationen 
sowie die Verwaltung der Affiliate-Tätigkeit ab. 

  
2.2. New Affiliate Registration.  
2.2.1.     Enrolment of a Customer  
To become an Affiliate and generate income from Customer 
purchases, future Affiliates (at that time themselves still a 
Preferred Customer) must register their first Preferred 
Customers online beneath them as sponsor. As soon as 
payment of the Preferred Customer subscription fee (and 

2.2. Registrierung als neuer Affiliate. 
2.2.1. Einschreibung eines Kunden. 
Um Affiliate zu werden und Einkünfte aus Kundenkäufen zu 
generieren, muss ein zukünftiger Affiliate (zu dem Zeitpunkt 
selbst noch Vorzugskunde) seinen ersten Vorzugskunden 
online unter sich als Sponsor einschreiben. Sobald die 
Registrierung des neuen Vorzugskunden mit Zahlung der 
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products if applicable) has been received and the registration 
process for the new Preferred Customer completed, the 
previous Preferred Customer status of the sponsoring (future) 
Affiliate will be upgraded to Affiliate status. The future Affiliate 
then receives an e-mail from 4Life with the request to submit 
all necessary documents. 
 
Note: Before enrolling the first Customer, it might be 
necessary and advisable to register the commercial activity 
(key words: Start of Operation, Section 14 of the German 
Trade Regulations Act (GewO)), particularly in terms of the 
deadline for submitting all necessary documents to 4Life. 
 
2.2.2.     Affiliate application 
The Applicant has 90 (ninety) calendar days to submit the 
necessary documents for the Affiliate application, starting from 
the date on which he or she was upgraded to Affiliate status 
(generally the enrolment date of their first own Customer). The 
Applicant must fill in all mandatory information in writing on 
the Affiliate application and send this in original along with 
copies of the additional documents requested to the following 
address: 
 
4Life Research Germany GmbH 
Affiliate Application 
Fuhlentwiete 10 
20355 Hamburg, Germany 
 
2.2.2.1.     Mandatory information 
It is not sufficient to subsequently send missing mandatory 
information by e-mail; the application will only be accepted by 
4Life if it is has been completed in full. The Applicant must 
ensure that all mandatory information has been correctly 
provided. If information is missing from the application, the 
Applicant must send the original version of a new fully 
completed application to the 4Life office. 
 
2.2.2.2.     Submission deadline 
Actual receipt of the application by 4Life is the determining 
factor in terms of adherence to the 90-day deadline. It is, of 
course, also possible to hand over the application in person 
during opening hours instead of sending it by post. Note: 
Sending time-critical documents via registered mail requiring a 
signature, is not recommended as processing the registered 
mail entails significant delays. 
 
2.2.2.3.     Consequence of a Failure to Submit Documents on 
Time 
The Affiliate status will be cancelled if not all of the necessary 
documents have been received by the end of the deadline 
period. The Applicant will also lose any Customers he or she 
has enrolled by that point. If the Applicant in such a case 
wishes to apply again to become an Affiliate, he or she must 

Vorzugskundenabonnementgebühr (und ggf. Produkten) 
abgeschlossen ist, wird der bisherige Vorzugskundenstatus des 
sponsernden (zukünftigen) Affiliates auf den Affiliatestatus 
hochgestuft. Der zukünftige Affiliate erhält daraufhin von 4Life 
eine E-Mail mit der Bitte um Einreichung aller notwendigen 
Unterlagen. 
 
Hinweis: Vor Einschreibung des ersten Kunden ist es ggf. 
schon nötig und ratsam, die gewerbliche Tätigkeit 
anzumelden (Stichwort: Betriebsbeginn, § 14 GewO), 
insbesondere in Hinblick auf die Frist zur Einreichung aller 
notwendigen Unterlagen bei 4Life. 
 
2.2.2. Affiliate-Antrag 
Der Antragsteller hat ab dem Datum der Hochstufung zum 
Affiliate (in der Regel entspricht dies dem Einschreibedatum 
des ersten eigenen Kunden) 90 (neunzig) Kalendertage Zeit, die 
erforderlichen Unterlagen für den Affiliate-Antrag 
einzureichen. Der Antragsteller muss alle Pflichtangaben auf 
dem Affiliate-Antrag schriftlich ausfüllen und diesen im Original 
sowie Kopien der zusätzlich angeforderten Dokumente an 
folgende Adresse senden: 
 
4Life Research Germany GmbH 

Affiliate-Antrag 
Fuhlentwiete 10 
20355 Hamburg 
 
2.2.2.1. Pflichtangaben 
Eine Nachsendung einzelner fehlender Pflichtangaben per E-
Mail ist nicht ausreichend, der Antrag wird nur komplett 
ausgefüllt von 4Life akzeptiert. Daher ist vom Antragsteller 
darauf zu achten, sämtliche Pflichtangaben korrekt 
auszufüllen. Sollten Angaben auf dem Antrag fehlen, muss der 
Antragsteller erneut einen komplett ausgefüllten Antrag im 
Original an das 4Life-Büro senden. 
 
2.2.2.2.     Abgabefrist 
Für die Wahrung der 90-Tage-Frist ist der tatsächliche 
Posteingang bei 4Life maßgeblich. Eine persönliche Übergabe 
während der Öffnungszeiten statt des Postversands ist 
selbstverständlich auch möglich. Hinweis: Von einem Versand 
zeitkritischer Unterlagen mittels Einschreiben gegen 
Unterschrift wird abgeraten, da die Verarbeitung der 
Einschreiben wesentliche Verzögerungen mit sich bringt. 
 
2.2.2.3.     Folgen einer nicht fristgerechten Einreichung 
Liegen bis zum Ablauf der Frist nicht alle notwendigen 
Unterlagen vor, wird der Affiliatestatus annulliert. Ferner 
verliert der Antragsteller seine bis dahin eingeschriebenen 
Kunden. Möchte der Antragsteller in solch einem Fall erneut 
Affiliate werden, muss er einen neuen Kunden einschreiben 
und innerhalb der von 4Life kommunizierten Frist alle 
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enrol a new Customer and submit all necessary documents 
within the time period communicated by 4Life to conclude the 
Affiliate Agreement. 
 
The registration as an Affiliate is completed if all necessary 
documents were submitted on time and 4Life does not reject 
the application. The 4Life ID does not change. 

erforderlichen Dokumente einreichen, um den Affiliatevertrag 
abzuschließen. 
 
Wurden alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht eingereicht 
und 4Life lehnt den Antrag nicht ab, ist die Registrierung als 
Affiliate abgeschlossen. Die 4Life-ID ändert sich nicht. 

  
2.3. Affiliate Benefits. Once an Affiliate Agreement has 
been accepted by 4Life, the benefits of the Life Rewards 
Plan and the Affiliate Agreement are available to the new 
Affiliate. These benefits include the right to: 

2.3.  Vorteile als Affiliate. Sobald ein Affiliatevertrag von 4Life 
akzeptiert wurde, stehen dem neuen Affiliate die Vorteile des 
Marketing- und Vergütungsplans und des Affiliatevertrags zur 
Verfügung. Zu diesen Vorteilen gehören folgende Rechte: 

  

• Purchase 4Life products and services at wholesale 
price;  
 

• Der Kauf von 4Life-Produkten und -Dienstleistungen 
zum Großhandelspreis; 

• Sell 4Life products to Retail Customers, and profit 
from these sales; 

• Der Verkauf von 4Life-Produkten oder der 
Weiterverkauf von Dienstleistungen, die im 4Life-
Produktkatalog beschrieben werden, an Endkunden 
und der Gewinn aus diesen Verkäufen; 
 

• Participate in the Life Rewards Plan (receive bonuses 
and commissions, if eligible); 
 

• Die Teilnahme am 4Life-Marketing- und 
Vergütungsplan (Erhalt von Boni und Provisionen bei 
Erfüllung der darin beschriebenen Voraussetzungen); 

• Sponsor other individuals as Preferred Customers 
or Affiliates and thereby build a Marketing 
Organization and progress through the Life 
Rewards Plan; 
 

• Das Sponsoring anderer Personen als Vorzugskunden 
und Affiliates für das 4Life-Geschäft und der Aufbau 
einer Vertriebsorganisation und das Vorankommen 
im 4Life-Marketing- und Vergütungsplan dadurch; 
 

• Subscribe to a MyShop account to facilitate the easiest 
online enrollment and buying experience for his or her 
customers; 

 

• Die Aktivierung eines MyShop-Kontos, das den 
Kunden des Affiliates das unkomplizierteste 4Life-
Einkaufserlebnis ohne Registrierung und die 
einfachste Registrierung als Vorzugskunde unter dem 
Affiliate bietet; 
 

• Receive periodic 4Life literature and other 4Life 
communications; 

 

• Der Erhalt regelmäßiger 4Life-Literatur wie das 
Summit und sonstiger 4Life-Kommunikationen; 

• Participate in 4Life-sponsored support service 
training, and motivational and recognition functions 
upon payment of appropriate charges, if applicable; 
and 

• Die Teilnahme an von 4Life organisierten Trainings-, 
Motivations- und Anerkennungsveranstaltungen, 
gegebenenfalls nach Entrichtung anfallender 
Gebühren und 
 

• Participate in promotional and incentive contests and 
programs sponsored by 4Life for its Affiliates. 

• Die Teilnahme an von 4Life organisierten Incentive-
Programmen. 

  
2.4. Extension of the Agreement, Affiliate Fee. The 
Agreement starts from acceptance by 4Life. The term of the 
Agreement is one year from the date on which enrolment as a 
Preferred Customer was completed, or one year from the date 
on which the Preferred Customer subscription was last 
extended (date of payment of the last Preferred Customer 

2.4. Verlängerung des Vertrags, Affiliategebühr. Der 
Vertrag beginnt mit der Annahme durch 4Life. Die Laufzeit des 
Vertrags beträgt ein Jahr ab dem Datum, an dem die 
Registrierung als Vorzugskunde abgeschlossen wurde, bzw. ein 
Jahr ab dem Datum, an dem das Vorzugskundenabonnement 
zuletzt verlängert wurde (Datum der letzten Vorzugskunden-
abonnementgebührentrichtung; "Jahrestag"). Der letzte 
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subscription fee; "anniversary"). The later date is the relevant 
one. 
 
Example: A Preferred Customer registers on 1 January in a 
year, signs up his or her first Customer during the year and 
concludes the Affiliate Agreement on 1 September. This 
Agreement will end on 31 December in the same year and not 
on 31 August in the following year.  
 
The Agreement is automatically extended by one year. An 
annual Affiliate Fee determined by 4Life is due each time that 
this Agreement is extended. The Affiliate Fee is automatically 
deducted from the bonus balance on the Affiliate’s 4Life 
account on the day it is due (generally the Affiliate’s 
anniversary). If the credit balance is insufficient, the payment 
shall remain open and the amount remain as a debit until the 
Affiliate pays the fee via transfer or credit card, or there are 
sufficient funds available on the Affiliate’s 4Life account. An 
invoice is available for each Affiliate Fee and can be 
downloaded from the order history section in the 4Life 
account. 
 
To ensure that the Affiliate follows both the “guiding 
principles” and the regulations of the Company guidelines, and 
conducts its Affiliate activity in an ethical manner in line with 
the image and nature of 4Life as a company, all extensions to 
the Agreement must be approved by the Company. 
 
Failure to renew the Agreement shall lead to its cancellation. 
 
Once the Agreement has been cancelled, the Affiliate Fee for 
the current year shall not be reimbursed either in full or in 
part. 

Zeitpunkt ist maßgeblich.  
 
Beispiel: Ein Vorzugskunde registriert sich am 01.01. eines 
Jahres, zeichnet im Laufe des Jahres seinen ersten Kunden ein 
und schließt den Affiliatevertrag am 01.09. ab. Die Laufzeit 
dieses Vertrags endet mit Ablauf des 31.12. desselben Jahres, 
nicht am 31.08. des Folgejahres. 
 
Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr. Es wird 
eine jährliche, von 4Life festgelegte Affiliategebühr erhoben, 
die bei jeder Verlängerung dieses Vertrags fällig wird. Die 
Affiliategebühr wird am Fälligkeitstag (in der Regel der 
Jahrestag des Affiliates) automatisch von dem Bonusguthaben 
des Affiliates auf dem 4Life-Konto abgezogen. Sollte das 
Guthaben nicht ausreichen, bleibt die Zahlung weiter offen und 
das Guthaben im Soll, bis die Zahlung der Gebühr manuell vom 
Affiliate durch Überweisung oder Kreditkarten-Zahlung 
beglichen wird oder eine ausreichende Deckung auf dem 4Life-
Konto des Affiliates vorliegt. Für jede Affiliategebühr ist eine 
Rechnung erhältlich, die im 4Life-Konto in der Bestell-Historie 
heruntergeladen werden kann. 
 
Um sicherzustellen, dass der Affiliate sowohl dem 
“Leitgedanken” als auch den Regelungen der 
Gesellschaftsrichtlinien folgt und dass der Affiliate seine 
Affiliate-Tätigkeit in einer ethischen Weise betreibt, die dem 
Image und dem Charakter von 4Life entspricht, unterliegen alle 
Vertragsverlängerungen der Zustimmung der Gesellschaft. 
 
Die Nichterneuerung führt zur Kündigung des Vertrags. 
 
Nach einer Kündigung des Vertrags erfolgt weder eine 
vollständige noch eine teilweise Rückerstattung der 
Affiliategebühr für das bereits laufende Jahr. 

  
3. Operating a 4Life Business 3.         Führung des 4Life-Unternehmens 
  
3.1. Adherence to the 4Life Marketing and Compensation 
Plan. Affiliates must abide by the terms of the Life Rewards 
Plan and shall explain or describe them as set forth in Official 
4Life Materials.  
 
Affiliates shall not offer the 4Life opportunity through, or in 
combination with, any marketing or training system, 
program, or method of marketing that is inconsistent with 
Official 4Life Materials.  

3.1. Die Einhaltung des 4Life-Marketing- und Vergütungsplans. 
Die Affiliates müssen sich an die Bedingungen des 4Life-
Marketing- und Vergütungsplans halten und diese so erklären 
oder beschreiben, wie es in den offiziellen 4Life-Materialien 
veröffentlicht wird.   
Die Affiliates dürfen die 4Life-Geschäftsmöglichkeit anderen 
nicht über oder in Zusammenhang mit einem anderen 
(Marketing- oder Schulungs-)System, Programm oder einer 
anderen Marketing-Methode als dem ausdrücklich in den 
offiziellen 4Life-Materialien angegebenen anbieten. 

  
Similarly, Affiliates shall not require or encourage other current 
or prospective Retail Customers, Preferred Customers or 
Affiliates to make any purchase from, or payment to, any 
individual or entity to participate in the Life Rewards Plan 

Gleichermaßen dürfen die Affiliates keine anderen 
bestehenden oder potenziellen Kunden, Vorzugskunden oder 
Affiliates auffordern oder ermutigen, Käufe bei einer anderen 
natürlichen Person oder einem anderen Unternehmen zu 
tätigen oder Zahlungen an diese zu leisten, um am 4Life-
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other than those purchases or payments identified as 
recommended or required in Official 4Life Materials. 

Marketing- und Vergütungsplan teilzunehmen, als die Einkäufe 
oder Zahlungen, die als empfohlen oder erforderlich in den 
offiziellen 4Life-Materialien angegeben werden. 

  
3.2. Advertising. All Affiliates shall safeguard and 
promote the good reputation of 4Life and its products. 
The marketing and promotion of 4Life, the 4Life opportunity, 
the Life Rewards Plan, and 4Life products shall be consistent 
with the public interest, and must avoid all discourteous, 
deceptive, misleading, unethical, or immoral conduct or 
practices. 4Life specifically prohibits the use of mass unsolicited 
telephone autodialing, faxing, email (“spam”), and “boiler-
room” telemarketing operations.  

3.2. Werbung. Alle Affiliates müssen den guten Ruf von 
4Life und ihren Produkten schützen und fördern. Das 
Marketing und die Werbung für 4Life, die 4Life-
Geschäftsmöglichkeit, den Marketing- und Vergütungsplan und 
die 4Life-Produkte und -Dienstleistungen müssen mit dem 
öffentlichen Interesse vereinbar sein und jegliche unhöflichen, 
betrügerischen, irreführenden, unethischen oder 
unmoralischen Verhaltensweisen oder Praktiken meiden. 4Life 
verbietet ausdrücklich die Verwendung von unerbetenen 
automatisierten Massentelefonanrufen, Faxsendungen, E-
Mails („Spam“) und „Boiler-Room“-Telemarketing-Tätigkeiten. 

  
To promote both the products and the opportunity 4Life 
offers, Affiliates must use only the sales aids and support 
materials produced by 4Life or those which have been 
submitted to 4Life and approved by the Company in writing.  
 
3.2.1.     Advertising with Own Materials 
If 4Life Affiliates develop their own sales aids and advertising 
materials (including online advertising) they could, despite 
their good intentions, breach a number of laws or regulations 
that apply to a 4Life company. Even if there are relatively few 
such breaches they could jeopardise the 4Life business 
opportunity for all Affiliates. Affiliates must therefore present 
all written sales aids, advertising materials, advertisements, 
websites and other literature to the Company for prior 
approval before using them.  So long as the Affiliate has not 
received express written authorisation for the use of the 
material, the application shall be deemed to have been 
rejected. 
 
If any changes are made to the material after written 
authorisation has been granted, the revised material must be 
submitted to 4Life again for approval before it can be used. 
Affiliates who have received written authorisation for sales 
aids and advertising materials they have produced may provide 
these approved materials for other Affiliates to use. 4Life can, 
at its own discretion, withdraw its consent to the use of 
materials produced by an Affiliate, and Affiliates shall waive 
any claims and causes of action against 4Life based on such a 
withdrawal. 

Um sowohl für die Produkte als auch für die von 4Life 
angebotene Geschäftsmöglichkeit zu werben, müssen die 
Affiliates die Verkaufshilfen und Werbematerialien verwenden, 
die 4Life produziert. 
 
3.2.1.     Werbung mit eigenen Materialien 
Wenn die 4Life-Affiliates ihre eigenen Verkaufshilfen und 
Werbematerialien entwickeln (darunter auch Internet-
Werbung), können sie trotz der guten Absicht der Affiliates 
gegen eine Vielzahl von Gesetzen oder Verordnungen 
verstoßen, die ein 4Life-Unternehmen betreffen. Diese 
Verstöße könnten, auch wenn sie in einer relativ geringen 
Anzahl auftreten, die 4Life-Geschäftsmöglichkeit für alle 
Affiliates gefährden. Demzufolge müssen die Affiliates alle 
schriftlichen Verkaufshilfen, Werbematerialien, Werbungen, 
Websites und sonstige Literatur der Gesellschaft zur 
vorherigen Genehmigung vor ihrer Verwendung vorlegen.  
Solange der Affiliate keine ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung für die Verwendung des Materials erhält, gilt der 
Antrag als abgelehnt. 
 
Jegliche Änderungen des Materials nach Erteilung der 
schriftlichen Genehmigung erfordern, dass das überarbeitete 
Material erneut bei 4Life zur Genehmigung eingereicht wird, 
bevor es verwendet werden kann. Affiliates, die eine 
schriftliche Genehmigung für von ihnen produzierte 
Verkaufshilfen und Werbematerialien erhalten haben, können 
diese genehmigten Materialien anderen Affiliates zur weiteren 
Verwendung zur Verfügung stellen. 4Life kann die 
Genehmigung zur Verwendung der vom Affiliate produzierten 
Materialien nach eigenem Ermessen widerrufen, und die 
Affiliates verzichten auf alle Ansprüche und Klagegründe gegen 
4Life aufgrund eines solchen Widerrufs. 

  
3.2.2. Online Advertising, Marketing, and Promotion 3.2.2. Online-Werbung, -Marketing und -Verkaufsförderung 
It is the Affiliate’s obligation to ensure his or her online 
marketing activities comply with these Policies, are truthful, 

Es ist die Pflicht des Affiliates, sicherzustellen, dass seine 
Online-Marketingaktivitäten mit diesen Richtlinien 
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are not deceptive and do not mislead potential Retail 
Customers, Preferred Customers, potential Affiliates, or 
Affiliates in any way. Websites and web promotion activities 
(which include, but are not limited to, Social Media sites) 
and tactics that mislead or are deceptive, regardless of 
intent, will not be allowed. This includes, but is not limited 
to, spam linking (or blog spam), unethical, or misleading 
search engine optimization (SEO) tactics, misleading click-
through ads (i.e. having the display URL of a pay-per-click 
campaign appear to route to an official 4Life corporate site 
when it goes elsewhere), unapproved banner ads, and 
unauthorized press releases.  

übereinstimmen, der Wahrheit entsprechen, nicht irreführend 
sind und potenzielle sowie bestehende Kunden, 
Vorzugskunden und Affiliates in keiner Weise irreführen. 
Websites und Web-Werbeaktivitäten (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Social-Media-Sites) und Taktiken, die – 
unabhängig von der Absicht – irreführend oder täuschend sind, 
sind nicht zulässig. Dazu gehören unter anderem Spam-Links 
(oder Blog-Spam), unethische oder irreführende 
Suchmaschinenoptimierungs-(SEO-)Taktiken, irreführende 
Click-Through-Anzeigen (d. h. die Anzeige der URL einer Pay-
per-Click-Kampagne, die nur scheinbar auf eine offizielle 4Life-
Gesellschaftswebsite verlinkt, aber auf eine andere Seite 
weiterleitet), nicht genehmigte Bannerwerbung und nicht 
genehmigte Pressemitteilungen. 

  

3.2.3.     MyShop  3.2.3.     MyShop 

The term MyShop refers to the MyShop account offered by 
4Life.  MyShop accounts facilitate the easiest online 
enrollment and buying experience.   

Der Begriff MyShop bezieht sich auf das von 4Life angebotene 
MyShop-Konto. MyShop-Konten ermöglichen das einfachste 
Einkaufserlebnis für Kunden und die einfachste Online-
Registrierung. 

  
Because a MyShop website resides on the 4life.com domain, 
4Life reserves the right to receive analytics and information 
regarding the usage of that website. 

Da sich eine MyShop-Website auf der Domain 4life.com 
befindet, behält sich 4Life das Recht vor, Analysen und 
Informationen über die Nutzung dieser Website zu erhalten. 

  
By default, MyShop website URLs are www.4life.com/ <4Life 
ID #>. This default ID may be changed; however, the change 
cannot: 

Standardmäßig lauten die URLs der MyShop-Website 
www.4life.com/<4Life-ID>. Diese Standard-ID kann geändert 
werden; die Änderung darf jedoch nicht: 

  
a) Be confused with other portions of the 4Life 

corporate website; 
a) mit anderen Teilen der 4Life-Gesellschaftswebsite 

verwechselt werden; 
b) Confuse a reasonable person into thinking they have 

landed on a 4Life corporate page; 
b) eine durchschnittliche Person so verwirren, dass sie 

denkt, sie sei auf einer 4Life-Gesellschaftsseite gelandet; 
c) Be confused with any 4Life team name; c) mit einem beliebigen 4Life-Teamnamen verwechselt 

werden; 
d) Contain words that imply product or income claims, 

or any discourteous, misleading, or off-color language 
that distracts from 4Life’s image. 

d) Wörter enthalten, die Produkt- oder 
Einkommensaussagen implizieren, oder eine unhöfliche, 
irreführende oder andersfarbige Sprache, die vom 
Image von 4Life ablenkt. 

  
4Life reserves the right to approve all MyShop website 
information. 
 
 

4Life behält sich das Recht vor, alle Informationen auf der 
MyShop-Website zu genehmigen. 

3.2.4.    External Websites Approved by 4Life 3.2.4. Von 4Life genehmigte externe Web-sites 

The term External Website refers to an Affiliate’s own 
personal website, or other web presence that is used for an 
Affiliate’s 4Life business, but which is not hosted on 4Life’s 
servers and has no official affiliation with 4Life. In addition 
to traditional websites, a blog or website developed on a 
blogging platform, that promotes 4Life products and/or the 
4Life opportunity is considered an External Website. An 
Affiliate is allowed to have an External Website to 

Der Begriff externe Website bezieht sich auf die eigene 
persönliche Website eines Affiliates oder eine andere 
Webpräsenz, die für das 4Life-Geschäft eines Affiliates 
verwendet wird, die jedoch nicht auf den Servern von 4Life 
gehostet wird und keine offizielle Verbindung zu 4Life hat. 
Zusätzlich zu herkömmlichen Websites gilt ein Blog oder eine 
Website, die auf einer Blogging-Plattform entwickelt wurde 
und 4Life-Produkte und/oder die 4Life-Geschäftsgelegenheit 

http://www.4life.com/
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personalize his or her 4Life business and promote the 4Life 
opportunity, but said External Website must be approved by 
4Life. If an Affiliate wishes to develop an External Website, 
he/she must do so as follows:  

bewirbt, als externe Website. Ein Affiliate darf über eine 
externe Website verfügen, um sein 4Life-Geschäft zu 
personalisieren und für die 4Life-Geschäftsgelegenheit zu 
werben, aber diese externe Website muss von 4Life genehmigt 
werden. Wenn ein Affiliate eine externe Website aufbauen 
möchte, muss der Affiliate folgendes tun: 

  
a) Submit an executed External Website Sales Agreement 

to 4Life’s Compliance Department at 
compliance@4life.com, and receive 4Life’s approval in 
advance of being available for public viewing; 

a) ein ausgefülltes Formular für eine Externe-Website-
Verkaufs-Vereinbarung bei der Compliance-Abteilung von 
4Life unter compliance@4life.com einreichen und die 
Genehmigung von 4Life einholen, bevor es der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird; 
 

b) Submit the content of the External Website to 4Life for 
approval in advance of being available for public 
viewing. 4Life reserves the right to disapprove of any 
External Website, and the Affiliate waives all claims 
against 4Life should such authorization be rescinded; 

b) den Inhalt der externen Website bei 4Life zur 
Genehmigung einreichen, bevor er zur öffentlichen 
Ansicht verfügbar ist. 4Life behält sich das Recht vor, jede 
externe Web-site abzulehnen, und der Affiliate verzichtet 
auf alle Ansprüche gegen 4Life, sollte diese Genehmigung 
widerrufen werden; 
 

c)   Adhere to the branding and image usage policies 
described in these Policies; 

c) sich an die in diesen Richtlinien beschriebenen Richtlinien 
zur Marken- und Bildnutzung halten; 
 

d)   Agree to modify the External Website to comply with 
current and future Policies; 

d) sich damit einverstanden erklären, die externe Website 
so zu ändern, dass sie den aktuellen und zukünftigen 
Richtlinien entspricht; 
 

e)   Agree to terminate the External Website upon 
Cancellation of the Affiliate’s Affiliate Agreement. 

e) Agree to terminate the External Website upon 
Cancellation of the Affiliate’s Affiliate Agreement. 

  

3.2.4.1.     External Website Content 3.2.4.1.     Inhalt externer Websites 
The Affiliate is solely responsible and liable for his or her 
own website content, messaging, claims, and information 
and must ensure the External Website appropriately 
represents and enhances the 4Life brand and adheres to 
these Policies. Additionally, the website must not contain 
popup ads or malicious code. Decisions and corrective 
actions in this area are at 4Life’s sole discretion. The 
Affiliate is solely responsible to ensure that no content 
appears on his or her External Website that constitutes the 
intellectual property of a third party. Should an action be 
brought against 4Life for any content on an Affiliate’s 
External Website, the Affiliate agrees to indemnify 4Life for 
any loss, damage, settlement, judgment, or payment of any 
kind that 4Life incurs as a result of such action. The Affiliate 
further agrees to pay all of 4Life’s legal fees and expenses 
associated with such action. The Affiliate agrees that 4Life 
may deduct any sums from any amounts owed the Affiliate 
as an offset against payments and expenses. If amounts 
owed to the Affiliate are not sufficient to cover the 
payments and expenses, the Affiliate agrees that he or she 
will make such payments to 4Life with funds from other 
sources.  

Der Affiliate ist allein verantwortlich und haftbar für seine 
eigenen Website-Inhalte, Kommunikation, Aussagen und 
Informationen und muss sicherstellen, dass die externe 
Website die Marke 4Life angemessen repräsentiert und fördert 
und sich an diese Richtlinien hält. Darüber hinaus darf die 
Website keine Popup-Werbung oder bösartigen Codes 
enthalten. Entscheidungen und Korrekturmaßnahmen in 
diesem Bereich liegen im alleinigen Ermessen von 4Life. Der 
Affiliate ist allein dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass auf 
seiner externen Website keine Inhalte erscheinen, die das 
geistige Eigentum Dritter darstellen. Sollte eine Klage gegen 
4Life wegen irgendwelcher Inhalte auf der externen Website 
eines Affiliates eingereicht werden, erklärt sich der Affiliate 
damit einverstanden, 4Life für alle Verluste, Schäden, 
Vergleiche, Urteile oder Zahlungen jeglicher Art, die 4Life als 
Folge einer solchen Klage entstehen, zu entschädigen. Der 
Affiliate erklärt sich ferner bereit, alle mit einer solchen Klage 
verbundenen Rechtskosten und Ausgaben von 4Life zu 
übernehmen. Der Affiliate erklärt sich damit einverstanden, 
dass 4Life alle Beträge von allen dem Affiliate geschuldeten 
Beträgen als Verrechnung mit Zahlungen und Ausgaben 
abziehen kann. Falls die dem Affiliate geschuldeten Beträge 

mailto:compliance@4life.com
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nicht ausreichen, um die Zahlungen und Ausgaben zu decken, 
erklärt sich der Affiliate damit einverstanden, dass er solche 
Zahlungen an 4Life mit Mitteln aus anderen Quellen leistet. 

  
3.2.4.2. External Website Must Exclusively Promote 4Life 3.2.4.2. Externe Website darf nur für 4Life werben 
An Affiliate’s External Website must contain only content 
and information that is exclusive to 4Life. An Affiliate may 
not advertise other products or opportunities other than 
4Life products and the 4Life opportunity.  

Die externe Website eines Affiliates darf nur Inhalte und 
Informationen enthalten, die exklusiv für 4Life bestimmt sind. 
Ein Affiliate darf nicht für andere Produkte oder Gelegenheiten 
als 4Life-Produkte und die 4Life-Gelegenheit werben. 

  
3.2.4.3. External Website Termination  3.2.4.3. Einstellung der externen Web-site 
In the event of the Cancellation of an Affiliate’s Affiliate 
Agreement, an Affiliate is required to remove its External 
Website from public view within three days. An Affiliate’s 
External Website may be transferred to another Affiliate, 
subject to 4Life approval, on a case-by-case basis. 

Im Falle der Kündigung des Affiliatevertrags ist der Affiliate 
verpflichtet, seine externe Website innerhalb von drei Tagen 
aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Die externe Website eines 
Affiliates kann, vorbehaltlich der Zustimmung von 4Life, von 
Fall zu Fall auf einen anderen Affiliate übertragen werden. 

  

3.2.5. Team Websites 3.2.5. Team-Webseiten 
An Affiliate may use team websites for the purposes of 
connecting, communicating, training, educating and sharing 
best practices among team members.  

Ein Affiliate kann Team-Websites zum Zwecke der Verbindung, 
Kommunikation, Schulung, Weiterbildung und des Austauschs 
bewährter Verfahren unter den Teammitgliedern nutzen. 

  
3.2.6. Domain Names, Email Addresses, and Online Aliases 3.2.6. Domain-Namen, E-Mail-Adressen und Online-Aliase 
An Affiliate is not allowed to use or register for use “4Life” 
or any of 4Life’s trademarks, product names, or any 
derivatives, misspellings, or marks that are similar to or 
which can reasonably be confused with the foregoing, for 
any Internet domain name, email address, Social Media site, 
blog site, or online handles or aliases. Additionally, an 
Affiliate may not use or register domain names, email 
addresses, Social Media addresses, web or Social Media 
handles, or names and/or online aliases that could cause 
confusion, be misleading or deceptive, or which may cause 
individuals to believe or assume the website or 
communication is from, or is the property of, 4Life. 

Ein Affiliate darf "4Life" oder eine der 4Life-Marken, -
Produktnamen oder jegliche Ableitungen, Schreibweisen oder 
Marken, die den vorgenannten ähnlich sind oder mit diesen 
verwechselt werden können, nicht für einen Internet-
Domainnamen, eine E-Mail-Adresse, eine Social-Media-
Website, eine Blog-Website oder  Online-Nutzernamen oder 
Aliase verwenden oder für die Verwendung registrieren. 
Darüber hinaus darf ein Affiliate keine Domainnamen, E-Mail-
Adressen, Social-Media-Adressen, Web- oder Social-Media-
Nutzernamen oder Namen und/oder Online-Pseudonyme 
verwenden oder registrieren, die Verwirrung stiften oder 
irreführend oder täuschend sein könnten oder die Personen 
dazu veranlassen könnten, zu glauben oder anzunehmen, dass 
die Website oder Kommunikation von 4Life stammt oder 
Eigentum von 4Life ist. 

  
3.2.7. 4Life Hotlinks 3.2.7. 4Life-Hotlinks 
When directing readers to the Affiliate’s External Website or 
an Affiliate’s MyShop website, it must be evident to a 
reasonable reader, from a combination of the link, and the 
surrounding context, that the link will be routing to the site 
of an Affiliate. Attempts to mislead web traffic into 
believing they are going to a 4Life corporate site, when in 
fact, they land at an Affiliate’s External Website or an 
Affiliate’s MyShop website are not allowed. The 
determination as to what is misleading or what constitutes 
a reasonable reader will be at 4Life’s sole discretion.  

Wenn Leser auf die externe Website des Affiliates oder auf die 
MyShop-Website eines Affiliates weitergeleitet werden, muss 
für einen durchschnittlichen Leser aus einer Kombination aus 
dem Link und dem umgebenden Kontext ersichtlich sein, dass 
der Link auf die Website eines Affiliates führt. Versuche, den 
Eindruck zu erwecken, dass der Webnutzer zu einer 4Life-
Gesellschaftsweb-site gelangt, obwohl er in Wirklichkeit auf 
der externen Website eines Affiliates oder der MyShop-
Website eines Affiliates landet, sind nicht zulässig. Die 
Entscheidung darüber, was irreführend ist oder was einen 
durchschnittlichen Leser ausmacht, liegt im alleinigen 
Ermessen von 4Life. 

  



 

Page 18 of 65 

An Affiliate’s External Website may not link to any other site 
than a MyShop website. An Affiliate may place inbound links 
to his or her External Website, but sites from which the 
Affiliate links must not contain any violent, hateful, 
pornographic, or illegal content or any other content which 
may damage 4Life’s reputation. Whether content is or may 
be damaging to 4Life’s reputation shall be in the sole 
discretion of 4Life.  
 

Die externe Website eines Affiliates darf nicht mit einer 
anderen Website als der MyShop-Website verlinkt werden. Ein 
Affiliate darf eingehende Links zu seiner externen Website 
platzieren, aber Sites, von denen der Affiliate verlinkt, dürfen 
keine gewalttätigen, hasserfüllten, pornografischen oder 
illegalen Inhalte oder andere Inhalte enthalten, die den Ruf von 
4Life schädigen könnten. Ob Inhalte den Ruf von 4Life 
schädigen oder schädigen können, liegt im alleinigen Ermessen 
von 4Life. 

  
3.2.8. Online Classifieds 3.2.8. Online-Kleinanzeigen 
An Affiliate may use online classifieds to list, sell or retail 
specific 4Life products or product bundles. An Affiliate may 
use online classifieds for prospecting, recruiting, sponsoring 
and informing the public about the 4Life business. Within 
the online classified text, the Affiliate must identify himself 
or herself as a “4Life Independent Affiliate” and provide the 
content for the classified message to 4Life in advance of use 
for prior approval. If a link or URL is provided, it must link to 
the Affiliate’s own MyShop website or the Affiliate’s 
External Website.  The link or URL may not be linked to the 
MyShop of any other Affiliate. 

Ein Affiliate kann Online-Kleinanzeigen verwenden, um 
bestimmte 4Life-Produkte oder -Produktpakete aufzulisten 
oder zu verkaufen. Ein Affiliate kann Online-Kleinanzeigen zur 
Prospektierung, Anwerbung, zum Sponsoring und zur 
Information der Öffentlichkeit über das 4Life-Geschäft 
verwenden. Innerhalb des Online-Kleinanzeigentextes muss 
sich der Affiliate als "Unabhängiger Affiliate von 4Life 
Research™" identifizieren und den Inhalt der Kleinanzeige 4Life 
vor der Verwendung zur vorherigen Genehmigung zur 
Verfügung stellen. Wenn ein Link oder eine URL angegeben 
wird, muss diese auf die eigene MyShop-Website des Affiliates 
oder auf die externe Website des Affiliates verweisen. Der Link 
oder die URL darf nicht mit der MyShop-Website eines 
anderen Affiliates verlinkt werden. 

  
3.2.9. Online Auction, Online Retailing and e-Commerce 
Websites 

3.2.9. Online-Auktions-, Online-Retail- und E-Commerce-
Websites 

An Affiliate may not list or sell 4Life products on  online 
auction websites (such as eBay), online retail websites, or e-
commerce websites (such as Amazon).Nor may an Affiliate 
knowingly sell 4Life products to a third party, or otherwise 
assist a third party, who sells 4Life products on online 
auction websites, online retail websites, or e-commerce 
websites.  

Ein Affiliate darf 4Life-Produkte nicht auf Online-
Auktionswebsites (wie z. B. eBay), Online-Retail-Websites oder 
E-Commerce-Websites (wie z. B. Amazon) auflisten oder 
verkaufen. Ebenso wenig darf ein Affiliate wissentlich 4Life-
Produkte an eine Drittpartei verkaufen oder eine Drittpartei 
anderweitig unterstützen, die 4Life-Produkte auf Online-
Auktions-Websites, Online-Retail-Websites oder E-Commerce-
Websites verkauft. 

  
  
3.2.10. Banner Advertising 3.2.10. Banner-Werbung 
An Affiliate may place banner ads on a third-party website 
provided the Affiliate uses 4Life-approved templates and 
images. All banner advertisements must link to the 
Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s External 
Website. An Affiliate may not use blind ads or web pages 
that make product or income claims that are ultimately 
associated with 4Life products or the 4Life business 
opportunity. Banner advertisements may not be placed on 
any website that contains any violent, hateful, 
pornographic, or illegal content or any other content which 
may damage 4Life’s reputation. Whether content is or may 
be damaging to 4Life’s reputation shall be in the sole 
discretion of 4Life.  

Ein Affiliate kann Bannerwerbung auf der Website eines 
Drittanbieters platzieren, sofern der Affiliate von 4Life 
genehmigte Vorlagen und Bilder verwendet. Alle 
Bannerwerbungen müssen mit der MyShop-Website des 
Affiliates oder der externen Website des Affiliates verlinkt sein. 
Ein Affiliate darf keine Blindwerbung oder Webseiten 
verwenden, die Produkt- oder Einkommensbehauptungen 
machen, die letztlich mit 4Life-Produkten oder der 4Life-
Geschäftsmöglichkeit in Verbindung gebracht werden. 
Bannerwerbung darf auf keiner Website platziert werden, die 
gewalttätige, hasserfüllte, pornografische oder illegale Inhalte 
oder andere Inhalte enthält, die den Ruf von 4Life schädigen 
könnten. Ob Inhalte den Ruf von 4Life schädigen oder 
schädigen können, liegt im alleinigen Ermessen von 4Life. 
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3.2.11.  Spam Linking 3.2.11.  Link-Spam 
Spam Linking is defined as multiple consecutive submissions 
of the same or similar content into blogs, wikis, guest 
books, websites or other publicly accessible online 
discussion boards or forums. An Affiliate may not engage in 
spam linking. This includes blog spamming, blog comment 
spamming, and/or spamdexing. Any comments an Affiliate 
makes on blogs, forums, guest books, etc., must be unique, 
informative and relevant. 

Unter Link-Spam(ming) versteht man das mehrfache 
aufeinanderfolgende Eintragen von gleichen oder ähnlichen 
Inhalten in Blogs, Wikis, Gästebüchern, Websites oder anderen 
öffentlich zugänglichen Online-Diskussionsboards oder Foren. 
Ein Affiliate darf sich nicht an Link-Spamming beteiligen. Dies 
schließt Blog-Spamming, Blog-Kommentar-Spamming 
und/oder Spam-dexing (Suchmaschinen-Spamming) ein. Alle 
Kommentare, die ein Affiliate in Blogs, Foren, Gästebüchern 
usw. abgibt, müssen einzigartig, informativ und relevant sein. 

  
3.2.12.  Digital Media Submission (YouTube, iTunes, 
PhotoBucket, etc.) 

3.2.12.  Digitale Medienbeiträge (YouTube, iTunes, 
PhotoBucket usw.) 

An Affiliate may upload or publish any 4Life-related video, 
audio or photo content that the Affiliate develops and 
creates as long as it aligns with 4Life values, contributes to 
the greater good of the 4Life community, and is in 
compliance with these Policies. An Affiliate must clearly 
identify himself or herself as a “4Life Independent Affiliate” 
in each submission in the content itself and in the content 
description tag and the Affiliate must comply with all 
copyright and legal requirements.  

Ein Affiliate kann alle 4Life-bezogenen Video-, Audio- oder 
Fotoinhalte, die er entwickelt und erstellt, hochladen oder 
veröffentlichen, solange sie mit den 4Life-Werten 
übereinstimmen, zum größeren Wohl der 4Life-Gemeinschaft 
beitragen und mit diesen Richtlinien in Einklang stehen. Ein 
Affiliate muss sich in jeder Veröffentlichung eindeutig als 
"Unabhängiger Affiliate von 4Life Research™" identifizieren, 
und zwar sowohl im Inhalt selbst als auch in der 
Inhaltsmarkierung (Description Tag). Der Affiliate muss alle 
urheberrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen einhalten. 

  
3.2.13.  Sponsored Links / Pay-Per-Click Ads 3.2.13.  Gesponserte Links / Pay-Per-Click-Anzeigen 
Sponsored links or pay-per-click ads are acceptable. The 
destination URL must be to either an Affiliate’s MyShop 
website or to an Affiliate’s External Website. The display 
URL must also be to either an Affiliate’s MyShop website or 
to an Affiliate’s External Website and must not portray any 
URL that could lead the user to assume he or she is being 
led to a 4Life corporate site or be inappropriate or 
misleading in any way.  

Gesponserte Links oder Pay-per-Click-Anzeigen sind zulässig. 
Die Ziel-URL muss entweder auf die MyShop-Website eines 
Affiliates oder auf die externe Website eines Affiliates 
verweisen. Die angezeigte URL muss ebenfalls entweder zur 
MyShop-Website eines Affiliates oder zur externen Website 
eines Affiliates führen und darf keine URL darstellen, die den 
Benutzer zur Annahme veranlassen könnte, dass er zu einer 
4Life-Gesellschaftswebsite geführt wird, oder die in 
irgendeiner Weise unangemessen oder irreführend ist. 

  
3.2.14.  Social Media 3.2.14.  Soziale Medien (Social Media) 
Social Media may be used by an Affiliate to share 
information about 4Life. However, an Affiliate who elects to 
use Social Media must adhere to these Policies in all 
respects.  

Social Media können von einem Affiliate zum Teilen von 
Informationen über 4Life verwendet werden. Ein Affiliate, der 
sich für die Nutzung von Social Media entscheidet, muss sich 
jedoch in jeder Hinsicht an diese Richtlinien halten. Affiliates 
dürfen den Verkauf von 4Life-Produkten auf Social Media-Sites 
anbieten. 

  
Affiliates may offer to sell 4Life products on Social Media 
sites. Profiles that an Affiliate generates in any social 
community where 4Life is discussed or mentioned must 
clearly identify the Affiliate as a “4Life Independent 
Affiliate,” and when an Affiliate participates in those 
communities, he or she must avoid inappropriate 
conversations, comments, images, video, audio, 
applications, or any other adult, profane, discriminatory, or 
vulgar content. The determination of what is inappropriate 

Profile, die ein Affiliate in einer sozialen Netzwerkgemeinschaft 
erstellt, in der 4Life diskutiert oder erwähnt wird, müssen den 
Affiliate eindeutig als " Unabhängiger Affiliate von 4Life 
Research" kennzeichnen, und wenn ein Affiliate an diesen 
Netzwerken teilnimmt, muss er unangemessene 
Unterhaltungen, Kommentare, Bilder, Video, Audio, 
Anwendungen oder andere erwachsene, profane, 
diskriminierende oder vulgäre Inhalte vermeiden. Die 
Bestimmung dessen, was unangemessen ist, liegt im alleinigen 
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is at 4Life’s sole discretion, and the offending Affiliate will 
be subject to disciplinary action. Banner ads and images 
used on these sites must be current and must be approved 
in advance by 4Life. If a link is provided, it must link to the 
posting Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s External 
Website. 

Ermessen von 4Life, und der dagegen verstoßende Affiliate 
wird disziplinarisch bestraft. Bannerwerbung und Bilder, die 
auf diesen Websites verwendet werden, müssen aktuell sein 
und im Voraus von 4Life genehmigt werden. Wenn ein Link zur 
Verfügung gestellt wird, muss dieser auf die Website MyShop-
Website des veröffentlichenden Affiliates oder auf die externe 
Website des Affiliates verweisen. 

  

3.2.14.1.  Affiliate Is Responsible for Postings 3.2.14.1.  Affiliate ist für Postings verantwortlich 

An Affiliate is personally responsible for his or her postings 
and all other online activity that relates to 4Life. Therefore, 
even if an Affiliate does not own or operate a blog or Social 
Media site, if an Affiliate posts to any such site that relates 
to 4Life or which can be traced to 4Life, the Affiliate is 
responsible for the posting. The Affiliate is also responsible 
for postings by others that appear on any blog or Social 
Media site that the Affiliate owns, operates, or controls. 

Ein Affiliate ist für seine Postings und alle anderen Online-
Aktivitäten, die sich auf 4Life beziehen, persönlich 
verantwortlich. Daher ist ein Affiliate, auch wenn er keinen 
Blog oder eine Social-Media-Website besitzt oder betreibt, 
selbst dann für das Posting verantwortlich, wenn er auf einer 
solchen Website, die sich auf 4Life bezieht oder die zu 4Life 
führt, Beiträge veröffentlicht. Der Affiliate ist auch für Postings 
von anderen verantwortlich, die auf einem Blog oder einer 
Social Media-Website erscheinen, die der Affiliate besitzt, 
betreibt oder kontrolliert. 

  
3.2.14.2. Identification as a “4Life Research™ Independent 
Affiliate” 

3.2.14.2. Kennzeichnung als "Unabhängiger Affiliate von 4Life 
Research™“ 

An Affiliate must disclose his or her full name on all Social 
Media postings, and conspicuously identify himself or 
herself as a “4Life Research™ Independent Affiliate.”  
Anonymous postings or use of an alias are prohibited. 

Ein Affiliate muss seinen vollständigen Namen in allen Social-
Media-Postings angeben und sich deutlich als "Unabhängiger 
Affiliate von 4Life Research™" identifizieren. Anonyme Postings 
oder die Verwendung eines Alias-Namens sind verboten. 

   
3.2.14.3. Sales and Enrollments from Social Media Sites 3.2.14.3. Verkäufe und Registrierungen über Social-Media-

Websites 
Online sales and/or enrollments may only be generated 
from an Affiliate’s MyShop website or an Affiliate’s External 
Website.  

Online-Verkäufe und/oder -Registrierungen dürfen nur über 
die MyShop-Website eines Affiliates oder die externe Website 
eines Affiliates durchgeführt werden. 

   
3.2.14.4.  Deceptive Postings 3.2.14.4.  Irreführende Postings 
Postings that are false, misleading, or deceptive are 
prohibited. This includes, but is not limited to, false or 
deceptive postings relating to the 4Life business 
opportunity, 4Life products, and/or an Affiliate’s 
biographical information and credentials.  

Postings, die falsch, irreführend oder täuschend sind, sind 
verboten. Dazu gehören unter anderem falsche oder 
irreführende Postings, die sich auf die 4Life-
Geschäftsmöglichkeit, 4Life-Produkte und/oder die 
biografischen Informationen und Referenzen eines Affiliates 
beziehen. 

  
3.2.14.5.  Use of Third-Party Intellectual Property 3.2.14.5.  Verwendung geistigen Eigentums Dritter 
If an Affiliate uses the trademarks, trade names, service 
marks, copyrights, or intellectual property of any third party 
in any posting, it is the Affiliate’s responsibility to ensure 
that he or she has received the proper license to use such 
intellectual property and pay the appropriate license fee. All 
third-party intellectual property must be properly 
referenced as the property of the third party, and the 
Affiliate must adhere to any restrictions and conditions that 
the owner of the intellectual property places on the use of 
its property.  

Wenn ein Affiliate die Warenzeichen, Handelsnamen, 
Dienstleistungsmarken, Urheberrechte oder das geistige 
Eigentum Dritter in einem Posting verwendet, liegt es in der 
Verantwortung des Affiliates, sicherzustellen, dass er die 
ordnungsgemäße Lizenz zur Nutzung dieses geistigen 
Eigentums erhalten hat, und die entsprechende Lizenzgebühr 
zu entrichten. Das gesamte geistige Eigentum Dritter muss 
ordnungsgemäß als Eigentum des Dritten bezeichnet werden, 
und der Affiliate muss sich an alle Beschränkungen und 
Bedingungen halten, die der Eigentümer des geistigen 
Eigentums an die Nutzung seines Eigentums knüpft. 
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3.2.14.6. Respecting Privacy  3.2.14.6. Respektieren der Persönlichkeitsrechte 
An Affiliate must always respect the privacy of others in 
postings. An Affiliate must not engage in gossip or advance 
rumors about any individual, company, or competitive 
products.  

Ein Affiliate muss bei seinen Beiträgen stets die 
Persönlichkeitsrechte anderer respektieren. Ein Affiliate darf 
sich nicht an Klatsch und Tratsch beteiligen oder Gerüchte über 
Personen, Unternehmen oder Konkurrenzprodukte verbreiten. 

  
3.2.14.7. Professionalism 3.2.14.7. Professionalität 
An Affiliate must ensure that his or her postings are truthful 
and accurate. This requires that the Affiliate fact-check all 
material posted online. The Affiliate should also carefully 
check postings for spelling, punctuation, and grammatical 
errors. Use of offensive language is prohibited. 

Ein Affiliate muss sicherstellen, dass seine Postings 
wahrheitsgetreu und genau sind. Dies setzt voraus, dass der 
Affiliate alle Materialien, die online veröffentlicht werden, auf 
ihre Richtigkeit überprüft. Der Affiliate sollte die Postings auch 
sorgfältig auf Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikfehler überprüfen. Der Gebrauch anstößiger 
Sprache ist verboten. 

  
3.2.14.8. Prohibited Postings 3.2.14.8. Verbotene Postings 
An Affiliate may not make any postings, or link to any 
postings or other material that are: 

Ein Affiliate darf keine Postings oder Links zu Postings oder 
anderen Materialien erstellen, die 

  
a) Sexually explicit, obscene, or pornographic;   a) explizit sexueller, obszöner oder pornografischer Natur 

sind; 
b) Offensive, profane, hateful, threatening, harmful, 

defamatory, libelous, harassing, or discriminatory 
(whether based on race, ethnicity, creed, religion, 
gender, sexual orientation, physical disability, or 
otherwise);  

b) beleidigend, gotteslästerlich, hasserfüllt, bedrohlich, 
schädlich, verleumderisch, beleidigend, belästigend 
oder diskriminierend sind (aufgrund von Rasse, 
ethnischer Zugehörigkeit, Glauben, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, körperlicher Behinderung oder 
anderen Gründen); 

c) Graphically violent, including any violent video game 
images;   

c) grafisch gewalttätig sind, einschließlich aller 
gewalttätigen Videospielbilder; 

d) Solicitous of any unlawful behavior;  d) zu ungesetzlichem Verhalten auffordern; 
e) Engaged in personal attacks on any individual, group, 

or entity;  
e) an persönlichen Angriffen auf Personen, Gruppen oder 

Organisationen beteiligt sind; 
f) In violation of any intellectual property rights of the 

Company or any third party. 
f) die geistigen Eigentumsrechte der Gesellschaft oder 

eines Dritten verletzen. 
  
3.2.14.9. Responding to Negative Posts  3.2.14.9. Reaktion auf negative Postings 
An Affiliate is prohibited from conversing with others who 
place a negative post against them, other Affiliates, or 4Life. 
The Affiliate should report negative posts to 4Life’s 
Compliance Department at compliance@4life.com. 
Responding to such negative posts often simply fuels a 
discussion with people carrying a grudge who do not hold 
themselves to the same high standards as 4Life, and 
therefore damages the reputation and goodwill of 4Life.  

Einem Affiliate ist es untersagt, sich mit anderen Personen zu 
unterhalten, die einen negativen Post gegen ihn, andere 
Affiliates oder 4Life veröffentlichen. Der Affiliate sollte 
negative Beiträge an die Compliance-Abteilung von 4Life unter 
compliance@4life.com melden. Die Reaktion auf solche 
negativen Posts schürt oft einfach nur eine Diskussion mit 
Leuten, die einen Unmut verspüren und sich nicht an die 
gleichen hohen Standards wie 4Life halten, und schadet daher 
dem Ruf und dem Ansehen von 4Life. 

  
3.2.14.10. Social Social Media Sites with Website-like 
Features 

3.2.14.10. Social-Media-Websites mit website-ähnlichen 
Funktionen 

Because some Social Media sites are particularly robust, the 
distinction between a Social Media site and a website may 
not be clear-cut. 4Life therefore reserves the sole and 
exclusive right to classify certain Social Media sites as 

Da einige Social-Media-Websites besonders umfassend sind, ist 
die Unterscheidung zwischen einer Social-Media-Website und 
einer Website möglicherweise nicht eindeutig. 4Life behält sich 
daher das alleinige und ausschließliche Recht vor, bestimmte 

mailto:compliance@4Life.com
mailto:compliance@4life.com
mailto:compliance@4life.com
mailto:compliance@4life.com
mailto:compliance@4life.com
mailto:compliance@4life.com
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websites and require that an Affiliate’s use, or desire to use, 
such sites adheres to the Policies relating to External 
Websites. 

Social-Media-Websites als Websites zu klassifizieren und zu 
verlangen, dass sich der Affiliate bei der Nutzung oder dem 
Wunsch, solche Web-sites zu nutzen, an die Richtlinien in 
Bezug auf externe Websites hält. 

  
3.2.14.11. Promotion of Other Direct Selling Businesses 
Through Social Media 

3.2.14.11. Werbung für andere Direktvertriebsunternehmen 
über Social Media 

In addition to meeting all other requirements specified in 
these Policies, should an Affiliate utilize any form of Social 
Media, including but not limited to Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, YouTube, or Pinterest, the Affiliate agrees 
to each of the following: 

Zusätzlich zur Erfüllung aller anderen Anforderungen, die in 
diesen Richtlinien festgelegt sind, stimmt der Affiliate, sollte er 
irgendeine Form von sozialen Medien nutzen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, YouTube oder Pinterest, jedem der folgenden Punkte 
zu: 

  
a) To generate sales and/or enroll a Preferred Customer, 

a Social Media site must link only to the Affiliate’s 
MyShop website or the Affiliate’s External Website. 

a) Für die Generierung von Verkäufen und/oder die 
Registrierung eines Vorzugskunden darf eine Social-
Media-Website nur mit der MyShop-Website des 
Affiliates oder der externen Website des Affiliates 
verlinkt werden. 
 

b) Other than Pinterest and similar Social Media sites, 
any Social Media site that is directly or indirectly 
operated or controlled by an Affiliate that is used to 
discuss or promote 4Life products or the 4Life 
business opportunity may not link to any website, 
Social Media site, or site of any other nature, other 
than the Affiliate’s MyShop website or the Affiliate’s 
External Website. 

b) Mit Ausnahme von Pinterest und ähnlichen Social-
Media-Websites dürfen alle Social-Media-Websites, die 
direkt oder indirekt von einem Affiliate betrieben oder 
kontrolliert werden und die zur Besprechung oder 
Werbung von 4Life-Produkten oder der 4Life-
Geschäftsgelegenheit dienen, keine Links zu Websites, 
Social-Media-Websites oder Websites anderer Art 
enthalten, mit Ausnahme der MyShop-Website des 
Affiliates oder der externen Website des Affiliates. 
 

c) During the term of this Agreement and for a period of 
twelve (12) calendar months thereafter, an Affiliate 
may not use any Social Media site on which he or she 
discusses or promotes, or has discussed or promoted, 
the 4Life business opportunity or 4Life products to 
directly or indirectly solicit 4Life Affiliates for another 
direct selling or network marketing program 
(collectively, “direct selling”). In furtherance of this 
provision, an Affiliate shall not take any action that 
may reasonably be foreseen to result in drawing an 
inquiry from other Affiliates relating to the Affiliate’s 
other direct selling business activities. Violation of 
this provision shall constitute a violation of the Non-
Solicitation Policy in Section 3.18. 

c) Während der Laufzeit dieses Vertrags und für einen 
Zeitraum von zwölf (12) Kalendermonaten danach darf 
ein Affiliate keine Social-Media-Websites nutzen, auf 
denen er die 4Life-Geschäftsgelegenheit oder 4Life-
Produkte diskutiert oder bewirbt bzw. diskutiert oder 
beworben hat, um 4Life-Affiliates direkt oder indirekt 
für ein anderes Direktverkaufs- oder Netzwerk-
Marketingprogramm (zusammenfassend als 
"Direktverkauf" bezeichnet) zu werben. Im Sinne dieser 
Bestimmung darf ein Affiliate keine Maßnahmen 
ergreifen, von denen vernünftigerweise erwartet 
werden kann, dass sie dazu führen, dass andere 
Affiliates eine Anfrage zu den anderen 
Geschäftsaktivitäten des Affiliates im Direktvertrieb 
stellen. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt einen 
Verstoß gegen die Abwerbeverbotsrichtlinie in Abschnitt 
3.18 dar. 

  
d) If an Affiliate creates a business profile page on any 

Social Media site that promotes or relates to 4Life, its 
products, or opportunity, the business profile page 
must relate exclusively to the Affiliate’s 4Life business 
and 4Life products. If the Affiliate’s 4Life business is 

d) Wenn ein Affiliate eine Geschäftsprofilseite auf einer 
Social-Media-Website erstellt, die für 4Life, seine 
Produkte oder Möglichkeiten wirbt oder sich darauf 
bezieht, muss sich die Geschäftsprofilseite ausschließlich 
auf das 4Life-Geschäft des Affiliates und die 4Life-
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cancelled for any reason, or if the Affiliate becomes 
inactive, the Affiliate must deactivate the business 
profile page. 

Produkte beziehen. Wenn das 4Life-Unternehmen des 
Affiliates aus irgendeinem Grund gekündigt wird oder 
wenn der Affiliate inaktiv wird, muss der Affiliate die 
Geschäftsprofilseite deaktivieren. 

  
3.3. Participation in 4Life Corporate Marketing Efforts. 
4Life encourages Affiliate participation in the Company’s 
marketing efforts, and Affiliates may submit their marketing 
ideas to the Company. Likewise, Affiliates are encouraged 
to participate in all Company-sponsored telephone calls to 
interact and share ideas with Company leadership as well as 
other Affiliates. All submissions to the Company, including 
those coming by way of verbal participation in Company-
sponsored telephone calls, which 4Life may use free of 
charge.  

3.3. Teilnahme an den unternehmenseigenen 
Marketingmaßnahmen von 4Life. 4Life ermutigt die Affiliates 
zur Beteiligung an den Marketingmaßnahmen der Gesellschaft 
und die Affiliates können der Gesellschaft ihre Marketing-Ideen 
vorlegen. Ebenso werden Affiliates dazu ermutigt, sich an allen 
von der Gesellschaft gesponserten Telefongesprächen zu 
beteiligen, um mit der Geschäftsleitung der Gesellschaft sowie 
anderen Affiliates zu interagieren und Ideen auszutauschen, 
die 4Life gebührenfrei benutzen darf. 

  
All Company-sponsored telephone calls and all other 
marketing materials are copyrighted material owned by 4Life 
and are intended for Affiliates’ individual use. Any 
rebroadcast, reproduction, or distribution of this 
copyrighted material for purposes other than building a 4Life 
business without the express written consent of 4Life is 
prohibited. 

Alle von der Gesellschaft gesponserten Telefongespräche sind 
urheberrechtlich geschütztes Eigentum von 4Life und für die 
individuelle Nutzung durch die Affiliates bestimmt. Jegliche 
Neuausstrahlung, Reproduktion oder Verteilung dieses 
urheberrechtlich geschützten Materials ohne die ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung von 4Life ist verboten. 

  
3.4. Telemarketing Techniques. The use of automated 
telephone advertising systems or "boiler room" telephone 
marketing campaigns in connection with sales or advertising 
for 4Life, its products or the business opportunity is forbidden. 

3.4.   Telemarketing-Techniken. Die Verwendung von 
automatisierten Telefonwerbeanlagen oder " Boiler-Room"-
Telefonmarketingaktionen in Verbindung mit der Vermarktung 
oder Werbung für 4Life, seine Produkte oder die 
Geschäftsgelegenheit ist verboten. 

  
Therefore, an Affiliate must not engage in telemarketing in 
the operation of his or her businesses. The term 
“telemarketing” means the placing of one or more 
telephone calls to an individual or entity to induce the 
purchase of a 4Life product, or to recruit them for the 4Life 
opportunity. “Cold calls" made to prospective Preferred 
Customers that promote either 4Life products or the 4Life 
business opportunity constitute telemarketing and are 
prohibited. However, a telephone call(s) placed to a 
prospective Preferred Customer (a "prospect") is 
permissible under the following situations: 

Daher darf ein Affiliate bei der Führung seines Unternehmens 
kein Telemarketing betreiben. Der Begriff "Telemarketing" 
bezeichnet das Platzieren eines oder mehrerer Telefonanrufe 
an eine natürliche oder juristische Person, um den Kauf eines 
4Life-Produkts zu veranlassen oder sie für die 4Life-
Gelegenheit zu werben. "Kaltanrufe" an potenzielle 
Vorzugskunden, die entweder für die 4Life-Produkte oder die 
4Life-Geschäftsgelegenheit werben, stellen Telemarketing dar 
und sind verboten. Telefonanrufe an einen potenziellen 
Vorzugskunden (ein "Interessent") sind jedoch in den 
folgenden Situationen zulässig: 

  

• If the Affiliate has an established business 
relationship with the prospect. An “established 
business relationship” is a relationship between an 
Affiliate and a prospect based on the prospect’s 
purchase, rental, or lease of goods or services from 
the Affiliate, or a financial transaction between the 
prospect and the Affiliate, within the eighteen (18) 
months immediately preceding the date of a 
telephone call to induce the prospect's purchase of 
a product. 

a) Wenn der Affiliate eine etablierte Geschäftsbeziehung 
mit dem Interessenten unterhält. Eine "etablierte 
Geschäftsbeziehung" ist eine Beziehung zwischen einem 
Affiliate und einem Interessenten, die auf dem Kauf, der 
Anmietung oder dem Leasing von Waren oder 
Dienstleistungen des Affiliates durch den Interessenten 
oder auf einer Finanztransaktion zwischen dem 
Interessenten und dem Affiliate innerhalb der achtzehn 
(18) Monate unmittelbar vor dem Datum eines 
Telefongesprächs, das den Interessenten zum Kauf eines 
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Produkts veranlassen sollte, basiert. 
 

• If the prospect has made a personal inquiry or 
application regarding a product offered by the 
Affiliate, within the three (3) months immediately 
preceding the date of such a call. 

b) Wenn der Interessent innerhalb der drei (3) Monate 
unmittelbar vor dem Datum eines solchen 
Telefongesprächs eine persönliche Anfrage oder einen 
Antrag bezüglich eines vom Affiliate angebotenen 
Produkts gestellt hat. 
 

• If the Affiliate receives written and signed 
permission from the prospect authorizing the 
Affiliate to call. The authorization must specify the 
telephone number(s) which the Affiliate is 
authorized to call. 

c) Wenn der Affiliate vom Interessenten eine schriftliche 
und unterschriebene Genehmigung erhält, die den 
Affiliate zum Anruf autorisiert. Die Genehmigung muss 
die Telefonnummer(n) angeben, die der Affiliate 
anrufen darf. 
 

• An Affiliate may call family members, personal 
friends, and acquaintances. An “acquaintance” is 
someone with whom an Affiliate has at least a 
recent first-hand relationship within the preceding 
three (3) months. Bear in mind, however, that if the 
Affiliate engages in “card collecting” with everyone 
he or she meets and subsequently calls them, the 
FTC may consider this a form of telemarketing that 
is not subject to this exemption.  Thus, if an 
Affiliate engages in calling “acquaintances,” he or 
she must make such calls on an occasional basis 
only and not make this a routine practice. 

d) Ein Affiliate darf Familienmitglieder, persönliche 
Freunde und Bekannte anrufen. Ein "Bekannter" ist 
jemand, mit dem ein Affiliate mindestens eine kürzliche 
Beziehung aus erster Hand innerhalb der letzten drei (3) 
Monate unterhält. Beachten Sie jedoch, dass, wenn der 
Affiliate (Visiten-)Karten von allen Personen, die er 
kennt, "sammelt" und sie anschließend anruft, dies als 
eine Form des Telemarketings angesehen werden kann, 
die nicht unter diese Ausnahme fällt. Wenn ein Affiliate 
also "Bekannte" anruft, darf er solche Anrufe nur 
gelegentlich tätigen und darf dies nicht zu einer 
Routinepraxis machen. 
 

• An Affiliate shall not use automatic telephone 
dialing systems or software relative to the 
operation of his or her 4Life business.  

e) Ein Affiliate darf keine automatischen 
Telefonwählsysteme oder Software im Zusammenhang 
mit dem Betrieb seines 4Life-Unternehmens verwenden. 
 

• An Affiliate shall not place or initiate any outbound 
telephone call to any person that delivers any pre-
recorded message (a "robocall") regarding or 
relating to the 4Life products or the business 
opportunity. 

f) Ein Affiliate darf keinen ausgehenden Telefonanruf an 
eine Person tätigen oder einleiten, der eine zuvor 
aufgezeichnete Nachricht (einen "Robocall") mit Bezug 
auf die 4Life-Produkte oder die Geschäftsgelegenheit 
übermittelt. 

  
3.5. Trademarks and Copyrights. The name of 4Life and 
other names as may be adopted by 4Life are proprietary 
trade names, trademarks, and service marks. As such, 
these marks are of great value to 4Life and are supplied to 
Affiliates for their use, only in an expressly authorized 
manner. Affiliates must include the language noted below in 
any materials wherein they use 4Life’s intellectual property 
in connection with marketing 4Life products or the 4Life 
business opportunity: 

3.5. Marken und Urheberrechte. Der Name 4Life und 
sonstige Namen, die 4Life möglicherweise annimmt, sind 
geschützte Markennamen, Marken und Dienstleistungsmarken 
von 4Life. Als solche sind diese Marken von großem Wert für 
4Life und werden den Affiliates nur zur Nutzung auf die 
ausdrücklich autorisierte Weise zur Verfügung gestellt. Die 
Nutzung des Namens 4Life oder jeglicher Form hiervon, 
einschließlich der Nutzung als oder innerhalb von Internet-
Domain-Namen, auf einem Artikel, der nicht von der 
Gesellschaft produziert wird, ist nur folgendermaßen zulässig: 

  
Affiliate’s Name Name des Affiliates 

4Life® Research™ Independent Affiliate Unabhängiger Affiliate von 4Life Research™ 
  
If an Affiliate uses the name 4Life or a 4Life product in its 
advertising, it must identify the brand as the property of 4Life. 

Wenn ein Affiliate den Namen 4Life bzw. ein Produkt von 4Life 
in seiner Werbung benutzt, muss er die Marke als Eigentum 
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Affiliates may list themselves as a “4Life Research Independent 
Affiliate“ in the white or yellow pages of the telephone 
directory under their own name. No Affiliate may place ads in 
telephone directories or on websites using 4Life’s name or 
logo, and an Affiliate’s own marketing material may not 
include the 4Life logo. The Company can provide the Affiliate 
with an Affiliate logo for (online) advertising that complies with 
these Policies.  
 
 
Affiliates may not answer the telephone by saying “4Life,” 
“4Life Research,” or in any other manner that would lead the 
caller to believe that he or she has reached 4Life’s Corporate 
Office. Affiliates may not produce for sale, or any other 
purpose, any recorded Company events and speeches without 
written permission from 4Life; nor may Affiliates reproduce for 
sale or for personal use any recording of Company-produced 
audio or video tape presentations. 

von 4Life kennzeichnen. Alle Affiliate können sich als 
„Unabhängiger Affiliate von 4Life Research“ in den Weißen 
oder Gelben Seiten des Telefonbuchs unter ihrem eigenen 
Namen eintragen lassen. Affiliate dürfen keine Werbeanzeigen 
in Telefonbüchern oder auf Websites unter Angabe des 
Namens oder Logos von 4Life veröffentlichen, ferner dürfen 
die eigenen Marketingmaterialien des Affiliates nicht das Logo 
von 4Life enthalten. Die Gesellschaft kann dem Affiliate für die 
(Online-)Werbung ein diesen Richtlinien entsprechendes 
Affiliate-Logo zur Verfügung stellen.  
 
Affiliates dürfen Telefonanrufe nicht mit den Worten „4Life“, 
„4Life Research“ oder auf jede sonstige Weise beantworten, 
die dazu führen könnte, dass der/die Anrufer(in) glaubt, er/sie 
wäre mit der Niederlassung von 4Life verbunden. Affiliates 
dürfen ohne die schriftliche Erlaubnis von 4Life weder 
aufgenommene Veranstaltungen oder Reden der Gesellschaft 
für den Verkauf oder zu einem sonstigen Zweck produzieren, 
noch dürfen Affiliates Aufnahmen von Audio- oder 
Videopräsentationen, die von der Gesellschaft produziert 
wurden, für den Verkauf oder zur persönlichen Verwendung 
vervielfältigen.  

  
In accordance with an Affiliate’s strict adherence to the 
foregoing instruction on the use of 4Life trademarks, 4Life 
grants to each Affiliate, so adhering, a nonexclusive license to 
use said marks. Said license may be revoked at any time at the 
discretion of 4Life and will be automatically revoked upon an 
Affiliate’s Cancellation or termination. 

Unter der Bedingung der strengen Einhaltung der obigen 
Anweisungen zur Nutzung der Marken von 4Life durch einen 
Affiliate gewährt 4Life jedem Affiliate, der diese Anweisungen 
einhält, eine nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der 
erwähnten Marken. Die erwähnte Lizenz kann nach 4Lifes 
alleinigem Ermessen jederzeit widerrufen werden. 

  
3.6. Media and Media Inquiries. Affiliates must not 
attempt to respond to media inquiries regarding 4Life, its 
products, or their independent 4Life business. All inquiries by 
any type of media must be immediately referred to 4Life’s 
Corporate Office. 

3.6. Medien und Medienanfragen. Affiliates dürfen nicht 
versuchen, auf Medienanfragen in Bezug auf 4Life, ihre 
Produkte oder Dienstleistungen oder ihr eigenes unabhängiges 
4Life-Unternehmen zu antworten. Alle Anfragen jeglicher Art 
von Medien müssen unverzüglich an 4Lifes Niederlassung 
weitergeleitet werden.  

 
 

 

3.7. Business Entities as Affiliates.  
A legal entity or partnership or trust company (together 
referred to in this section as “Business Entity”) can apply to 
become a 4Life Affiliate by sending 4Life a completed 4Life 
Business Entity Information Form along with supporting 
company documents (e.g. commercial register excerpt, 
certificate of incorporation, articles of incorporation, 
partnership agreement or trust deeds – these documents are 
collectively referred to as the “Business Entity Documents”) 
and the list of shareholders. By signing this form, all 
shareholders and/or their legal representatives confirm that 
there is both internal and external agreement regarding the 
Affiliate activity of their Business Entity and that the business 
relationship between 4Life and the Business Entity is 
authorised. 4Life shall not bear any responsibility for liability 

3.7.     Gesellschaften/Unternehmen als Affiliate 
Eine juristische Person oder eine Personengesellschaft oder 
eine Treuhandgesellschaft (zusammen in diesem Abschnitt ein 
„Unternehmen“ genannt) kann sich als 4Life-Affiliate 
bewerben, indem sie 4Life ein 4Life-
Unternehmensinformationsformular zusammen mit 
Nachweisen über ihr Bestehen (z. B. Handelsregisterauszug, 
Gründungsurkunde, Satzung, Gesellschaftervertrag oder 
Treuhandurkunden – diese Dokumente werden zusammen die 
„Unternehmensunterlagen“ genannt) und die 
Gesellschafterliste zusendet. Mit den Unterschriften aller 
Gesellschafter bzw. deren rechtliche Vertreter auf diesem 
Formular bestätigen diese, dass bezüglich der Affiliate-Tätigkeit 
ihres Unternehmens Einigkeit im Innen- sowie im 
Außenverhältnis besteht und das Geschäftsverhältnis zwischen 
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issues arising from the company’s internal relations. The 
Business Entity and its representatives are jointly and severally 
liable for any indebtedness or other obligations towards 4Life. 
A 4Life business may change its status under the same Sponsor 
from an individual to a partnership, corporation, limited 
liability company, or trust, or from one type of entity to 
another.  
 
 
 
 
To do so, the Affiliate must provide the Entity Documents to 
4Life. The Parties shall ensure that the Agreement is effectively 
transferred to the Business Entity.  
 
 
Associations in any form are excluded from operating as 
Affiliates. 

4Life und dem Unternehmen als autorisiert gilt. 4Life trägt 
keinerlei Verantwortung für Haftungsfragen, die sich aus dem 
Innenverhältnis des Unternehmens begründen. Das 
Unternehmen und ihre Vertreter haften gesamtschuldnerisch 
für jegliche Verschuldung oder andere Verpflichtungen 
gegenüber 4Life. Ein 4Life-Unternehmen kann seinen Status 
unter demselben Sponsor von einer natürlichen Person in eine 
Personengesellschaft, juristische Person oder 
Treuhandgesellschaft oder von einer Unternehmensart in eine 
andere ändern.  
 
Hierfür muss/müssen der/die Affiliate/s 4Life die relevanten 
Unternehmensunterlagen zusenden. Die Parteien stellen 
sicher, dass der Vertrag wirksam auf das Unternehmen 
übertragen wird.  
 
Vereine jeglicher Art sind von der Affiliate-Tätigkeit 
ausgeschlossen. 

 
 

3.8. Changes to the 4Life Business. An Affiliate must 
immediately notify 4Life of all changes to the information 
contained on his or her Affiliate Agreement and provide the 
related supporting documents.  
 
Affiliates may modify their existing Affiliate Agreement (e.g. 
changing the owner from an individual to a legal entity owned 
by the Affiliate) by submitting a properly executed Affiliate 
Agreement, and appropriate supporting documentation. 

3.8. Änderungen im 4Life-Unternehmen. Affiliates müssen 
4Life unverzüglich über alle Änderungen der Informationen, 
die in ihrem Affiliatevertrag enthalten sind, benachrichtigen 
und die entsprechenden Nachweise bereitstellen.  
 
Affiliates können ihren bestehenden Affiliatevertrag ändern 
(z.B. Wechsel des Eigentümers von einer Einzelperson zu einer 
juristischen Person im Besitz des Affiliates), indem sie einen 
ordnungsgemäß unterzeichneten Affiliatevertrag zusammen 
mit den vollständigen Unterlagen einreichen, die die 
Änderungen belegen. 

  
3.9. Addition of Co-Applicants. When adding a Co-
Applicant (either an individual or a legal entity) to an existing 
4Life business, the Company requires a written request as well 
as a properly completed Affiliate Agreement containing the 
identity card numbers and signatures of the (main) Applicant 
and the Co-Applicant.  
 
To prevent the circumvention of the “Sale, Transfer or 
Assignment of 4Life Business” section (regarding transfers and 
assignments of 4Life business), the original (main) Applicant 
must remain as a party to the Affiliate Agreement.  
 
 
All bonus and commission payments are paid using the bank 
details provided by the Affiliate. The bonus statements are 
addressed to the (main) Applicant and may display his or her 
tax number or VAT identification number. If the (main) 
Applicant and Co-Applicant want to be invoiced together, 4Life 
recommends conducting the Affiliate activity as a business 
entity (see Section 3.7. of these Policies).  
 

3.9. Hinzufügen eines Mitantragstellers. Um einen 
Mitantragsteller (entweder eine natürliche oder eine 
juristische Person) zu einem bestehenden 4Life-Unternehmen 
hinzuzufügen, benötigt die Gesellschaft einen schriftlichen 
Antrag sowie einen ordnungsgemäß ausgefüllten 
Affiliatevertrag, in dem die Personalausweisnummern und die 
Unterschriften des (Haupt-)Antragstellers und des 
Mitantragstellers enthalten sind.   
 
Um die Umgehung des Abschnitts "Verkauf, Übertragung oder 
Abtretung des 4Life-Unternehmens" (in Bezug auf 
Übertragungen und Abtretungen des 4Life-Uternehmens) zu 
verhindern, muss der ursprüngliche (Haupt-)Antragsteller eine 
Vertragspartei des Affiliatevertrags bleiben.  
 
Alle Bonus- und Provisionszahlungen werden gemäß den vom 
Affiliate angegebenen Bankinformationen ausgezahlt. Die 
Bonusabrechnungen sind an den (Haupt-)Antragsteller 
adressiert und weisen ggf. seine Steuernummer oder 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus. Sollten (Haupt-
)Antragsteller und Mitantragsteller gemeinsam abgerechnet 
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If the original Affiliate wants to terminate his or her 
relationship with the Company, he or she must transfer or 
assign his or her business in accordance with the “Sale, 
Transfer, or Assignment of 4Life Business” section of these 
Policies. If this process is not followed, the business shall be 
cancelled upon the withdrawal of the original Affiliate. Please 
note that the modifications permitted within the scope of this 
paragraph do not include a change of sponsorship. Changes of 
sponsorship are addressed in “Change of Sponsor” section of 
these Policies.  

werden wollen, empfiehlt 4Life die Affiliate-Tätigkeit als 
Gesellschaft (siehe Abschnitt 3.7. dieser Richtlinien).  
 
Wenn der ursprüngliche Affiliate seine Beziehung mit der 
Gesellschaft beenden möchte, muss er sein Unternehmen 
gemäß dem Abschnitt „Verkauf, Übertragung oder Abtretung 
des 4Life-Unternehmens“ dieser Richtlinien übertragen oder 
abtreten. Wenn dieses Verfahren nicht eingehalten wird, wird 
das Unternehmen nach dem Austritt des ursprünglichen 
Affiliates aufgehoben. Bitte berücksichtigen Sie, dass zu den 
Änderungen, die im Rahmen dieses Absatzes zulässig sind, 
nicht die Änderung der Sponsorschaft gehört. Änderungen der 
Sponsorschaft werden im Abschnitt „Änderung der 
Sponsorschaft“ dieser Richtlinien und Verfahren behandelt.  

  
4Life may, at its discretion, require notarized documents 
before implementing any changes to a 4Life business. 
Please allow thirty (30) days after the receipt of the request by 
4Life for processing. 

4Life kann nach eigenem Ermessen notariell beglaubigte 
Dokumente verlangen, bevor Änderungen am 4Life-Geschäft 
vorgenommen werden. Bitte rechnen Sie damit, dass die 
Bearbeitung Ihres Antrags bis zu 30 (dreißig) Tage ab Eingang 
bei 4Life dauern kann. 

  
3.10.  Management of the 4Life business. In the event a 
decision needs to be made regarding the management of 
an 4Life business, and the 4Life business is owned by a 
Business Entity or by more than one person or party, 4Life 
will rely upon the following for purposes of managing the 
4Life business: 

3.10.  Geschäftsführung des 4Life-Unternehmens. Für den 
Fall, dass eine Entscheidung bezüglich der Geschäftsführung 
eines 4Life-Unternehmens getroffen werden muss und das 
4Life-Unternehmen im Besitz eines Unternehmens oder im 
Besitz mehrerer Personen oder Parteien ist, stützt sich 4Life bei 
der Geschäftsführung des 4Life-Unternehmens auf Folgendes: 

  
a) If the Affiliate Account is owned by any form of a 

Business Entity, 4Life will rely upon the Entity 
Documents of the Business Entity for management 
decisions of the Affiliate Account. In the event the 
Entity Documents are not clear or if the decisions of 
those designated to make management decisions do 
not comprise a majority, 4Life will defer management 
decisions to the individual noted as “Co-Applicant” on 
the Affiliate Agreement.  
 

a)   Wenn sich das 4Life-Unternehmen im Besitz einer 
beliebigen Form eines Unternehmens befindet, stützt sich 4Life 
bei Geschäftsführungsentscheidungen der Affiliate-Tätigkeit 
auf die Unternehmensdokumente des Unternehmens. Falls die 
Dokumente der Entität nicht eindeutig sind oder falls die 
Entscheidungen der für die Geschäftsführungsentscheidungen 
benannten Personen keine Mehrheit finden, wird 4Life die 
Geschäftsführungsbeschlüsse der Person überlassen, die im 
Affiliatevertrag als "Mitantragsteller" vermerkt ist. 

b) If the Affiliate Account is owned by more than one 
individual, 4Life will defer to the management 
decisions of the majority of the individuals. In the 
event that a majority of the individuals cannot reach 
agreement regarding the management of the Affiliate 
Account, 4Life will defer management decisions to the 
individual noted as “Applicant” on the Affiliate 
Agreement.  

b) Wenn das 4Life-Unternehmen im Besitz von mehr als einer 
natürlichen Person ist, wird 4Life die 
Geschäftsführungsentscheidungen der Mehrheit der Personen 
befolgen. Für den Fall, dass keine Personenmehrheit eine 
Einigung über die Geschäftsführung des 4Life-Unternehmens 
erzielen kann, wird 4Life die Geschäftsführungsbeschlüsse der 
Person überlassen, die im Affiliatevertrag als "Antragsteller" 
vermerkt ist. 

  
3.11. Change of Sponsor. The transfer of a 4Life business 
from one Sponsor to another is rarely permitted. 
Requests for change of sponsorship must be submitted 
in writing to 4Life’s Corporate Office and must include the 
reason for the transfer. Transfers are generally only 
considered in the cases mentioned in a) to c). 

3.11. Wechsel des Sponsors. Die Übertragung eines 4Life-
Unternehmens von einem Sponsor zu einem anderen wird 
selten gestattet. Anträge zur Änderung der Sponsorschaft 
müssen schriftlich und unter Angabe des Grundes für die 
Übertragung an 4Lifes Niederlassung gesendet werden. 
Übertragungen werden nur in den in a) bis c) genannten Fällen 
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Transferring Affiliates must allow thirty (30) days after the 
receipt of the Sponsorship Transfer Request Form by 4Life 
for processing and verifying change requests. A transferring 
Affiliate’s Downline shall remain in the original genealogy 
and shall not be moved with the transferring Affiliate; 
however, 4Life reserves the right to make Downline 
genealogy changes at its discretion for reasonable business 
purposes. 

in Erwägung gezogen. Die Bearbeitung und Verifizierung der 
Sponsorschaftübertragungsformulare und Änderungsanträge 
kann bis zu 30 (dreißig) Tage ab Erhalt von 4Life in Anspruch 
nehmen. Die Downline eines übertragenen Affiliates bleibt in 
der ursprünglichen Genealogie und wird nicht mit dem 
übertragenen Affiliate übertragen; 4Life behält sich jedoch das 
Recht vor, Änderungen der Downline-Genealogie nach ihrem 
Ermessen für angemessene Geschäftszwecke vorzunehmen. 

  
a) Within ten (10) days of the enrollment date as 

Preferred Customer, the Affiliate seeking to 
transfer submits a properly completed “Enroller 
and Sponsor Transfer Form (Within First Ten 
Days of Enrollment)” which includes the 
signature of the Affiliate seeking to transfer, the 
signature of the original Sponsor, and the 
signature of the original Enroller. 

a)   Der Affiliate, der die Übertragung beantragt, 
reicht innerhalb von zehn Tagen ab seiner 
Registrierung als Vorzugskunde ein angemessen 
ausgefülltes Einzeichner- und Sponsor-
Übertragungsformular bei der Gesellschaft ein, das 
die Unterschrift des Affiliates, der die Übertragung 
beantragt, die Unterschrift des ursprünglichen 
Sponsors und die Unterschrift des ursprünglichen 
Einzeichners beinhaltet. 
 

b) In cases involving fraudulent inducement or 
unethical sponsoring, an Affiliate may 
request that he or she be transferred to 
another organization with his or her entire 
Marketing Organization intact. All requests for 
transfer alleging fraudulent enrollment practices 
shall be evaluated on a case by case basis and 
must be submitted to the Company in writing 
within sixty (60) days from the enrollment 
date as Preferred Customer. The request must 
include a detailed description of why the Affiliate 
believes his or her enrollment was fraudulently 
induced. 

b)   In Fällen, die mit betrügerischer Veranlassung 
oder unethischem Sponsoring verbunden sind, kann 
ein Affiliate beantragen, dass er an eine andere 
Organisation übertragen wird und seine gesamte 
Marketing-Organisation dabei intakt bleibt. Alle 
Anträge auf Übertragung wegen betrügerischer 
Einzeichnungspraktiken werden je nach Fall beurteilt 
und müssen der Gesellschaft innerhalb von 60 Tagen 
ab der Registrierung als Vorzugskunde schriftlich 
gemeldet werden. Im Antrag muss ausführlich 
beschrieben werden, weshalb der Affiliate glaubt, 
dass seine Anmeldung betrügerisch veranlasst wurde. 
 

c) Although rarely approved, the Affiliate 
seeking to transfer submits a properly 
completed and fully executed Sponsorship 
Transfer Request Form which includes the 
written approval of all parties whose income 
will or may be affected by the transfer. 
Photocopied or facsimile signatures are not 
acceptable. All Affiliate signatures must be 
notarized.  
 
 

c)   Obwohl nur selten genehmigt, muss ein Affiliate, 
der einen Transfer aus anderen Gründen vornehmen 
möchte, ein ausgefülltes und unterschriebenes 
Sponsor-Übertragungsformular bei der Gesellschaft 
einreichen, das die schriftliche Zustimmung aller 
Parteien enthält, deren Einkommen unmittelbar von 
dem Transfer betroffen sein wird. Fotokopierte oder 
per Fax übersendete Unterschriften werden nicht 
akzeptiert. Alle Unterschriften von Affiliates müssen 
notariell beglaubigt werden. 

  
3.12. Cancellation and Re-Application.  
3.12.1.  Rank of Diamond Elite or lower 
An Affiliate with a high rank of Diamond Elite or lower, may 
change Marketing Organizations by voluntarily canceling his 
or her 4Life business in accordance with Section 10.4 of these 
Policies and remaining inactive (i.e., no purchases of 4Life 
products for resale, no sales of 4Life products, no sponsoring, 
no attendance at any 4Life functions, participation in any 
other form of affiliate activity, or operation of any other 4Life 

3.12. Kündigung und erneute Registrierung.  
3.12.1.  Rang Diamond Elite oder niedriger  
Ein Affiliate mit einem Rang als Diamond Elite oder niedriger 
(höchster erreichter Rang mit dieser 4Life-ID) kann die 
Marketingorganisation wechseln, indem er sein 4Life-
Unternehmen in Übereinstimmung mit Abschnitt 10.4. dieser 
Richtlinien freiwillig kündigt und sechs volle Kalendermonate 
lang inaktiv bleibt (d. h. keine Käufe von 4Life-Produkten zum 
Wiederverkauf, keine Verkäufe von 4Life-Produkten, kein 
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business) for six (6) full calendar months. Following the six-
month period of inactivity, the former Affiliate may reenroll 
as a Preferred Customer under a new Sponsor. 

Sponsoring, keine Teilnahme an 4Life-Aktivitäten oder -
Veranstaltungen, keine Teilnahme an einer anderen Form von 
Affiliate-Aktivitäten oder kein Betrieb eines anderen 4Life-
Unternehmens). Nach dem sechsmonatigen Zeitraum der 
Inaktivität kann sich der ehemalige Affiliate erneut als 
Vorzugskunde unter einem neuen Sponsor anmelden. 
 

3.12.2.  Presidential rank or higher 3.12.2.  Rang Presidential oder höher 
An Affiliate with a high rank of Presidential or higher may 
change Marketing Organizations by voluntarily canceling his or 
her 4Life business in accordance with Section 10.4 of these 
Policies and remaining inactive (i.e., no purchases of 4Life 
products for resale, no sales of 4Life products, no sponsoring, 
no attendance at any 4Life functions, participation in any other 
form of affiliate activity, or operation of any other 4Life 
business) for twelve (12) full calendar months. Following the 
twelve-month period of inactivity, the former Affiliate may 
reenroll as a Preferred Customer under a new Sponsor. 

Ein Affiliate mit einem Rang als Presidential oder höher 
(höchster erreichter Rang mit dieser 4Life-ID) kann die 
Marketingorganisation wechseln, indem er sein 4Life-Geschäft 
in Übereinstimmung mit Abschnitt 10.4. dieser Richtlinien 
freiwillig kündigt und für zwölf volle Kalendermonate inaktiv 
bleibt (d. h. keine Käufe von 4Life-Produkten zum 
Wiederverkauf, keine Verkäufe von 4Life-Produkten, kein 
Sponsoring, keine Teilnahme an 4Life-Aktivitäten oder -
Veranstaltungen, keine Teilnahme an einer anderen Form von 
AffiliateAktivitäten oder kein Betrieb eines anderen 4Life-
Unternehmens). Nach der zwölfmonatigen Inaktivitätsperiode 
kann sich der ehemalige Affiliate erneut als Vorzugskunde 
unter einem neuen Sponsor anmelden. 

  
3.12.3.  Restriction in Changes to Sponsor after Cancellation. 
Any change in sponsorship in accordance with this Policy at 
any rank is limited to one time in the Affiliate’s life. 4Life 
will not accept an Affiliate Agreement for an Affiliate 
wishing to change sponsors beyond the first sponsor change 
made in accordance with this Policy. 
 

3.12.3.  Beschränkung des Sponsorwechsels durch Kündigung 
Jede Änderung der Sponsorschaft in Übereinstimmung mit 
dieser Richtlinie ist unabhängig vom Rang auf ein einziges Mal 
im Leben des Affiliates beschränkt. 4Life akzeptiert keinen 
Affiliate-Antrag eines Affiliates, der den Sponsor erneut nach 
dem ersten Sponsorwechsel, der in Übereinstimmung mit 
dieser Richtlinie erfolgte, wechseln möchte. 

  
Waiver of Claims. In cases wherein the appropriate 
sponsorship change procedures (see sections 3.11. and 3.12.) 
have not been followed, and a Downline organization has been 
developed under a different Affiliate for any reason, 4Life 
reserves the sole and exclusive right to determine the final 
disposition of the Downline organization. Resolving conflicts 
over the proper placement of a Downline that have developed 
under an organization that has improperly switched Sponsors 
is often extremely difficult. Therefore, THE AFFILIATE WAIVES 
ANY AND ALL CLAIMS AGAINST 4LIFE, ITS OFFICERS, 
DIRECTORS, OWNERS, EMPLOYEES, AND AGENTS THAT RELATE 
TO OR ARISE FROM 4LIFE’S DECISION REGARDING THE 
DISPOSITION OF ANY DOWNLINE ORGANIZATION THAT 
DEVELOPS BELOW AN ORGANIZATION THAT HAS IMPROPERLY 
CHANGED LINES OF SPONSORSHIP. 

Anspruchsverzicht 
In Fällen, in denen dem entsprechenden 
Sponsorschaftübertragungsverfahren (siehe Abschnitte 3.11. 
und 3.12.) nicht gefolgt wurde und eine Downline-Organisation 
aus beliebigen Gründen unter einer anderen 4Life-ID 
entwickelt wurde, behält 4Life sich das alleinige und 
ausschließliche Recht vor, die endgültige Anordnung der 
Downline-Organisation zu bestimmen. Die Lösung von 
Konflikten mithilfe der richtigen Platzierung einer Downline, 
die sich unter einer Organisation entwickelt hat, welche 
unvorschriftsmäßig Sponsoren getauscht hat, ist oft extrem 
schwierig. Daher verzichtet der Affiliate auf alle Ansprüche 
gegenüber 4Life, dessen Vorstände, Direktoren, Inhaber, 
Mitarbeiter und Vertreter, die sich auf 4Lifes Entscheidung 
über die (Neu-)Anordnung einer Downline-Organisation, die 
sich unter einer Organisation entwickelt, welche 
unvorschriftsgemäß Sponsorschaftslinien getauscht hat, 
beziehen oder daraus entstehen. 

  
3.13. Indemnification for Unauthorized Claims and Actions. 
An Affiliate is fully responsible for all of his or her verbal 
and/or written statements made regarding 4Life products 
and the Life Rewards Plan which are not expressly contained 

3.13. Entschädigung für unautorisierte Aussagen und 
Handlungen. Ein Affiliate ist voll verantwortlich für alle seine 
mündlichen und/oder schriftlichen Äußerungen zu 4Life-
Produkten und dem Life Rewards Plan, die nicht ausdrücklich in 
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in Official 4Life Materials. Affiliates agree to indemnify 4Life 
and hold it harmless from any and all liability including 
judgments, civil penalties, refunds, attorney fees, court costs 
or lost business incurred by 4Life as a result of the Affiliate’s 
unauthorized representations or actions. This provision 
shall survive the Cancellation of an Affiliate’s Affiliate 
Agreement. 

den offiziellen 4Life-Materialien enthalten sind. Der Affiliate 
verpflichtet sich, 4Life und seine Gesellschafter, 
Geschäftsführer, Mitarbeiter und Vertreter von jeglichen 
Ansprüchen, Forderungen, Schadensersatzleistungen, Kosten 
und Haftungen freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu 
halten – einschließlich Urteile, Zivilstrafen, Rückerstattungen, 
Anwaltsgebühren, Gerichtskosten oder entgangene Geschäfte 
–, die 4Life aufgrund oder in Zusammenhang mit nicht 
autorisierten Aussagen oder Handlungen des Affiliates 
entstehen. Diese Bestimmung besteht auch nach der 
Kündigung der Affiliatevertrags eines Affiliates fort. 

  
3.14. Product Claims. No claims as to any products 
offered by 4Life may be made except those contained in 
Official 4Life Materials. In particular, no Affiliate may make any 
claim that 4Life products are useful in the cure, treatment, 
diagnosis, mitigation or prevention of any diseases. Such 
statements can be perceived as medical or drug claims. No 
Affiliate may use photos or other representations of 4Life 
products that make implied claims that 4Life products are 
useful in the cure, treatment, diagnosis, mitigation or 
prevention of any diseases.  

3.14. Aussagen über Produkte. Aussagen in Bezug auf 
Produkte, die von 4Life angeboten werden, dürfen nur gemäß 
den offiziellen 4Life-Materialien getroffen werden. 
Insbesondere darf kein Affiliate behaupten, dass 4Life-
Produkte die Heilung, Behandlung, Diagnose, Linderung oder 
Prävention von Krankheiten unterstützen oder dafür geeignet 
seien. Derartige Aussagen können als medizinische oder 
Arzneimittel betreffende Behauptungen aufgenommen 
werden und sind verboten. Es darf auch nicht durch die 
Verwendung von Fotos oder anderen Darstellungen von 4Life-
Produkten impliziert werden, dass 4Life-Produkte die Heilung, 
Behandlung, Diagnose, Linderung oder Prävention von 
Krankheiten unterstützen oder dafür geeignet seien. 

  
3.15. Income Claims. In their enthusiasm to enroll 
prospective Preferred Customers, some Affiliates are 
occasionally tempted to make income claims or earnings 
representations to demonstrate the inherent power of 
network marketing. These income claims or earnings 
representations may be in the form of lifestyle claims 
(including photos or other representations that include 
expensive homes, automobiles, vacations, and/or 
money). This is counterproductive because new Affiliates 
may become disappointed very quickly if their results are not 
as extensive or as rapid as the results others have achieved. 
At 4Life, we firmly believe that the 4Life income potential is 
great enough to be highly attractive, without reporting the 
earnings of others. 

3.15. Aussagen über Einkommensmöglichkeiten. In ihrem 
Eifer, Vorzugskunden einzuschreiben, die sie als potenzielle 
Affiliates anwerben, sind einige Affiliates gelegentlich versucht, 
Behauptungen oder Zusicherungen über Einkommen zu 
treffen, um die inhärente Kraft des Netzwerk-Marketings zu 
demonstrieren. Diese Einkommensbehauptungen oder -
zusicherungen können in Form von Lifestyle-Aussagen 
(einschließlich Fotos oder andere Darstellungen, die teure 
Häuser, Autos und Urlaube beinhalten) vorkommen. Dies ist 
kontraproduktiv, da neue Affiliates sehr schnell enttäuscht sein 
können, wenn ihre Ergebnisse nicht so umfangreich sind oder 
nicht so schnell erreicht werden wie bei anderen. Bei 4Life sind 
wir der festen Überzeugung, dass das 4Life-
Einkommenspotenzial groß genug ist, um äußerst attraktiv zu 
sein, ohne über die Einkünfte anderer zu berichten 

  
While Affiliates may believe it beneficial to provide copies of 
checks or bonus reports, or to disclose the earnings of 
themselves or others, such approaches have legal 
consequences that can negatively impact 4Life as well as the 
Affiliate making the claim unless appropriate disclosures 
required by law are also made contemporaneously with the 
income claim or earnings representation. Because Affiliates 
may not have the data necessary to comply with the legal 
requirements for making income claims, an Affiliate, when 
presenting or discussing the 4Life business opportunity or 
the Life Rewards Plan to a prospective Preferred Customer, 

Affiliates glauben vielleicht, dass es förderlich sei, Kopien von 
Geldeingängen oder Bonus-Reports bzw. -Rechnungen 
vorzuzeigen oder ihre eigenen Einnahmen oder diejenigen 
anderer anzugeben, jedoch haben derartige Ansätze rechtliche 
Folgen, die sich negativ auf 4Life sowie auf den Affiliate 
auswirken können, der die Aussagen trifft, es sei denn, mit den 
Einkommensbehauptungen oder -zusicherungen werden 
gleichzeitig die gesetzlich vorgeschriebenen angemessenen 
Offenlegungen vorgenommen. Da 4Life-Affiliates 
möglicherweise nicht über die Daten verfügen, die notwendig 
sind, um die gesetzlichen Anforderungen für die Aussage über 
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may not make income projections or income claims or 
disclose his or her 4Life income (including the showing of 
checks, bonus reports, copies of checks or bank statements). 
Affiliates are encouraged to review the 4Life Income 
Disclosure Statement on 4life.com.  

Einkommen zu erfüllen, darf ein Affiliate, wenn er die 4Life-
Geschäftsmöglichkeit oder den 4Life-Marketing- und 
Vergütungsplan einem potenziellen Vorzugskunden oder 
Affiliate präsentiert oder mit ihm bespricht, keine 
Einkommensprognosen, Einkommensbehauptungen, 
Einkommenszusicherungen oder Angaben über sein 
Einkommen bei 4Life machen (einschließlich der Vorlage von 
Bonus-Reports, Bonusrechnungen, Kopien von 
Kontoauszügen). Affiliates wird empfohlen, die 4Life Einkünfte-
Offenlegung ("4Life Income Disclosure") auf www.4life.com 
einzusehen. 

  
3.16. Commercial Outlets. 4Life strongly encourages the 
retailing and selling of its products through person to person 
contact. Therefore, 4Life products may not be sold in 
department stores, chain or franchised retail outlets, 
mass merchandising outlets, or any retail location with two 
thousand (2,000) square feet or more of retail space. 
However, the Company recognizes that some Affiliates may 
find that selling products from small retail outlets may be 
beneficial. Affiliates must request written consent from the 
Company in order to sell 4Life products in small, 
individually owned retail outlets, and 4Life retains the 
discretion to restrict its products from being sold in any retail 
location which it does not deem acceptable. 
 
 
 

 
 
 
 
4Life recommends including the following information in 
the written authorisation request submitted to 
compliance@4life.com: 
 

a) the nature of the business (e.g. retail, fitness 
centre); 

b) description of the sales area (surface area, 
integration of the sales area into other areas, 
overview of any other products that might also 
be sold there); 

c) photographs of the sales area if applicable; and 

d) details of the 4Life products and volumes likely to 
be displayed. 

3.16.  Verkaufsstätten. 4Life empfiehlt dringend, den 
Weiterverkauf und den Verkauf ihrer Produkte und 
Dienstleistungen durch persönlichen Kontakt vorzunehmen. 
Die Gesellschaft erkennt jedoch an, dass einige Affiliates es 
möglicherweise förderlich finden, Produkte in kleinen 
Einzelhandelsverkaufsstätten zu vertreiben. Daher können 
Affiliates 4Life-Produkte in kleinen 
Einzelhandelsverkaufsstätten, die Einzelpersonen gehören, 
verkaufen. 4Life-Produkte dürfen nicht in Kaufhäusern, Ketten- 
oder Franchise-Geschäften, Massenwarenhäusern oder 
Einzelhandelsgeschäften mit einer Fläche von mehr als 186 
Quadratmetern oder mehr verkauft werden. Affiliates müssen 
immer eine schriftliche Genehmigung von 4Life einholen, 
bevor sie 4Life-Produkte in einer Einzelhandelsverkaufsstätte 
vertreiben, und 4Life behält sich den Ermessensspielraum vor, 
den Verkauf ihrer Produkte in einer 
Einzelhandelsverkaufsstätte, die sie nicht für akzeptabel hält, 
zu untersagen. 
 
4Life empfiehlt, in der schriftlichen Genehmigungsanfrage an 
compliance@4life.com mindestens folgende Angaben zu 
inkludieren: 
 

a) die Art des Geschäftes (z. B. Einzelhandel, 
Fitnesscenter), 

b) Beschreibung des Verkaufsbereiches (Fläche, 
Einbindung des Verkaufsbereiches in anderen 
Bereichen, Überblick über andere ebenfalls dort 
verkaufte Produkte), 

c) ggf. Fotos von dem Verkaufsbereich und 
d) eine Angabe über die 4Life-Produkte und Mengen, die 

voraussichtlich ausgestellt werden. 

  
3.17. Trade Shows, Expositions, and Other Sales Forums. 
Affiliates may display and/or sell 4Life products at trade 
shows and professional expositions. Affiliates may not 
display and/or sell 4Life products at swap meets, garage 
sales, flea markets or farmer’s markets without the prior 
written consent of the Company. Affiliates may not display 

3.17. Messen, Ausstellungen, andere Verkaufsplattformen. 
Affiliates können 4Life-Produkte auf Messen und 
Fachausstellungen ausstellen und/oder verkaufen. Affiliates 
dürfen 4Life-Produkte ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung der Gesellschaft nicht in Tauschbörsen, bei 
Hinterhofverkäufen, auf Flohmärkten, auf Bauernmärkten oder 
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and/or sell 4Life products on internet auction sites (such as 
eBay), online retail websites, or e-commerce websites 
(such as Amazon). Affiliates may sell 4Life products on their 
External Website, but only in accordance with Policies 3.2 
and 5.2. 

auf Internet-Auktionsseiten ausstellen und/oder verkaufen. Es 
ist einem Affiliate jedoch in jedem Fall untersagt, Verkäufe 
über Websites oder Plattformen Dritter zu tätigen, auf denen 
der Name des Dritten sichtbar ist, wie z. B., aber nicht 
ausschließlich, auf Amazon- oder Ebay-Websites. Affiliates 
können 4Life-Produkte auf ihrer externen Website verkaufen, 
jedoch nur in Übereinstimmung mit den Abschnitten 3.2 und 
5.2. dieser Richtlinien. 

  
3.18. Conflicts of Interest / Non-solicitation, customer 
protection agreement. Affiliates are free to participate in 
other multilevel or network marketing business ventures or 
marketing opportunities.  
 
3.18.1.  Customer Protection Agreement 
However, during the term of this Agreement, and for a 
period of twelve (12) calendar months thereafter, Affiliates 
shall not recruit other Affiliates or Preferred Customers into 
any other multilevel or network marketing business.  
 
The term “recruit” means actual or attempted solicitation, 
enrollment, encouragement, or effort to influence in any 
way, either directly, indirectly, or through a third party, an 
Affiliate or Preferred Customer to enroll or participate in 
another multilevel marketing, network marketing, or direct 
sales opportunity.  
 
The Affiliate further undertakes not to use, in any way, 
Customer names or Customer-related data that it has acquired 
through its activity for the Company for itself and other 
multilevel network marketing companies or marketing 
opportunities. This obligation does not cover the Affiliate’s 
right to pass on to third parties all data that is required for his 
or her 4Life business. 
 
The Affiliate undertakes not to use, either for itself or any third 
parties, any documents and information that it has received 
from 4Life or 4Life Customers or Affiliates, as well as the 
knowledge and details about the Customer or other Affiliates 
that it acquired from such documents and information. 

3.18.  Interessenskonflikte, Abwerbeverbot, 
Kundenschutzvereinbarung. 4Life-Affiliates können sich an 
anderen Multilevel- oder Netzwerk-Marketing-Unternehmen 
oder Marketing-Möglichkeiten beteiligen. 
 
3.18.1.  Kundenschutzvereinbarung  
Während der Laufzeit dieses Vertrags und für einen Zeitraum 
von zwölf Kalendermonaten danach dürfen Affiliates jedoch 
keine anderen 4Life-Affiliates oder -Kunden für andere 
Multilevel- oder Netzwerk-Marketing-Unternehmen anwerben.  
 
Der Begriff „anwerben“ bedeutet die tatsächliche oder 
versuchte Anwerbung, Anmeldung, Ermutigung oder 
Bemühung zur Beeinflussung eines 4Life-Affiliates oder -
Kunden auf jegliche Weise, ob direkt oder über einen Dritten, 
zur Anmeldung oder Beteiligung an einer anderen Multilevel-
Marketing-, Netzwerk-Marketing- oder 
Direktverkaufsmöglichkeit.  
 
Der Affiliate verpflichtet sich ferner, Kundennamen oder 
kundenbezogene Daten, welche er durch seine Tätigkeit für die 
Gesellschaft erhalten hat, in keiner Weise für sich und andere 
Multilevel-, Netzwerk-Marketing-Unternehmen oder 
Marketing-Möglichkeiten zu verwenden. Diese Verpflichtung 
umfasst nicht das Recht des Affiliates, sämtliche Daten an 
Dritte weiterzuleiten, welche zur Führung seines 4Life-
Geschäfts notwendig sind. 
 
Der Affiliate ist verpflichtet, sämtliche Unterlagen und 
Informationen, welche er im Zusammenhang mit der 
Vertragsdurchführung von 4Life oder von 4Life-Kunden oder -
Affiliates selbst erhalten hat, sowie die hieraus erlangten 
Kenntnisse und Informationen über den Kunden oder anderen 
Affiliate weder für sich, noch für Dritte zu verwenden. 
 
 

  
3.18.2.  Separation from other Products or Services Affiliates 
may not display 4Life products with any other non-4Life 
products or services. If operating from a physical retail 
location or an External Website, 4Life products must be 
displayed separately from non-4Life products or services.  
 

3.18.2.  Trennung von anderen Produkten oder 
Dienstleistungen 
Affiliates dürfen 4Life-Produkte oder -Dienstleistungen nicht 
mit Produkten oder Dienstleistungen ausstellen, die nicht von 
4Life sind. 4Life-Produkte und -Dienstleistungen müssen in 
einer physischen Einzelhandelsstätte sowie auf einer externen 



 

Page 33 of 65 

Affiliates may not offer the 4Life business opportunity or 
products to prospective or existing Preferred Customers or 
Affiliates in conjunction with any non-4Life program, 
opportunity or product. Affiliates may not offer any non-
4Life opportunity or products at any 4Life-related meeting, 
seminar, or convention. 

Website getrennt von Produkten oder Dienstleistungen, die 
nicht von 4Life sind, ausgestellt bzw. angeboten werden. 
 
Affiliates dürfen potenziellen oder bestehenden Kunden oder 
Affiliates die 4Life-Geschäftsmöglichkeit, Produkte oder 
Dienstleistungen nicht in Verbindung mit Programmen, 
Geschäftsmöglichkeiten, Produkten oder Dienstleistungen 
anbieten, die nicht von 4Life sind. Affiliates dürfen 
Geschäftsmöglichkeiten, Produkte oder Dienstleistungen, die 
nicht von 4Life sind, nicht auf 4Life-bezogenen Meetings, 
Seminaren oder Conventions anbieten. 

  
3.19. 3.19.  Trade Secret Information, Downline Activity 
Reports. All Downline Activity Reports and the information 
contained therein, and genealogy and activity data and other 
information contained in an Affiliate’s Online Account 
(collectively referred to as “Downline Activity Reports”), are 
confidential and constitute proprietary business trade secrets 
information belonging to 4Life, and fall under the basic Data 
Protection Regulations that must also be observed by the 
Affiliate. 
 
Downline Activity Reports are provided to Affiliates in 
strictest confidence and are made available to Affiliates for 
the sole purpose of assisting Affiliates in working with their 
respective Marketing Organizations in the development of 
their 4Life business. Affiliates should use their Downline 
Activity Reports to manage, motivate, and train their 
Downline Affiliates. The Affiliate and 4Life agree that, but for 
this agreement of confidentiality and nondisclosure, 4Life 
will not provide Downline Activity Reports to an Affiliate. 
Accordingly, an Affiliate shall not, on his or her own behalf, 
or on behalf of any other person, partnership, association, 
corporation, limited liability company, or other entity: 

3.19. Geschäftsgeheimnisse, Downline-Tätigkeitsberichte. 
Alle Downline-Tätigkeitsberichte und die darin enthaltenen 
Informationen sowie Genealogie- und Aktivitätsdaten und 
andere Informationen, die im Online- Account eines Affiliates 
zugänglich sind (zusammenfassend als "Downline-
Tätigkeitsberichte" bezeichnet), sind vertraulich und stellen 
geschützte Geschäftsgeheimnisse von 4Life dar und fallen 
unter die auch vom Affiliate zu beachtende 
Datenschutzgrundverordnung. 
 
Downline-Tätigkeitsberichte werden Affiliates unter strengster 
Vertraulichkeit und einzig und allein dafür zur Verfügung 
gestellt, ihnen bei der Arbeit mit ihren jeweiligen Marketing-
Organisationen bei der Entwicklung ihres 4Life-Unternehmens 
zu helfen. Affiliates sollten ihre Downline-Tätigkeitsberichte 
verwenden, um ihre Downline-Affiliates zu verwalten, zu 
motivieren und zu schulen. Der Affiliate und 4Life vereinbaren, 
dass 4Life dem Affiliate ohne diese Vertraulichkeits- und 
Geheimhaltungsvereinbarung keine Downline-
Tätigkeitsberichte zur Verfügung stellen würde. Demnach ist es 
Affiliates nicht gestattet, im eigenen Namen oder im Namen 
einer anderen Person, Personengesellschaft, 
Personenvereinigung, juristischen Person oder eines anderen 
Unternehmens: 

  
a) Directly or indirectly disclose any information 
contained in any Downline Activity Report to any third 
party, including Affiliates from a Crossline (Affiliates 
outside of the Affiliate’s own Upline and Downline); 

a) Informationen, die in einem Downline-
Tätigkeitsbericht enthalten sind, gegenüber einem 
Dritten, dazu zählen auch Affiliates aus einer 
Crossline (Affiliates außerhalb der eigenen Up- und 
Downline des Affiliates), direkt oder indirekt 
offenzulegen; 
 

b) Use the information in any Downline Activity 
Report to compete with 4Life or for a purpose other 
than promoting their own 4Life business; 
 

b) die Informationen zu benutzen, um mit 4Life zu 
konkurrieren, oder zu einem anderen Zweck als für 
die Förderung ihres 4Life-Unternehmens; 

c) Use the information in any report to recruit or 
solicit any Affiliate or Preferred Customer of 4Life, or 
in any manner attempt to influence or induce any 
Affiliate or Preferred Customer of 4Life to alter their 
business relationship with 4Life; and 

c) Affiliates oder Kunden von 4Life, die in einem 
Bericht angegeben werden, an- oder abzuwerben 
oder sie anderweitig zu beeinflussen oder Affiliates 
oder Kunden vor 4Life zu veranlassen, ihre 
Geschäftsbeziehung mit 4Life zu verändern und 
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d) Use or disclose to any person, partnership, 
association, corporation, or other entity any 
information contained in any Downline Activity 
Report; 

d) Informationen, die in einem Downline-
Tätigkeitsbericht enthalten sind, gegenüber einer 
Person, Personengesellschaft, juristischen Person 
oder einem sonstigen Unternehmen zu benutzen 
oder offenzulegen. 
 

Upon demand by the Company, every current or former 
Affiliate must return the originals and all copies of the 
Downline Activity Reports. 
 
The provisions of this Policy shall survive the Cancellation of an 
Affiliate’s Affiliate Agreement with 4Life. 

Auf Aufforderung der Gesellschaft muss jeder derzeitige oder 
ehemalige Affiliate das Original und alle Kopien der Downline-
Tätigkeitsberichte an die Gesellschaft zurückgeben. 
 
Die Bestimmungen dieser Richtlinie bestehen nach Kündigung 
oder Widerruf des Affiliatevertrags eines Affiliates mit 4Life 
fort. 
 

3.20. Cross-Group Sponsoring. Actual or attempted Cross-
Group Sponsoring is strictly prohibited. “Cross-Group 
Sponsoring” is defined as the enrollment—direct, indirect, or 
otherwise—of an individual or entity that already has a 
current Preferred Customer enrollment or Affiliate 
Agreement on file with 4Life, or who has had such an 
agreement within the preceding six (6) calendar months if 
Diamond rank or below, or twelve (12) calendar months 
if Presidential rank or above anywhere in the tree. The 
use of a spouse’s or relative’s name, trade names, DBAs, 
assumed names, corporations, limited liability companies, 
partnerships, trusts, Federal Tax Identification Numbers, 
fictitious identification numbers, or any other artifice to 
circumvent this Policy is prohibited. This Policy shall not 
prohibit the transfer of a 4Life business in accordance with 
Section 3.34. - “Sale, Transfer or Assignment of 4Life Business” 
- of these Policies. 

3.20. Cross-Sponsoring. Das tatsächliche oder versuchte 
gruppenübergreifende Sponsoring ("Cross-Sponsoring") ist 
streng verboten. "Cross-Sponsoring" bedeutet die direkte, 
indirekte oder sonstige Anmeldung einer natürlichen Person 
oder eines Unternehmens, das bereits eine aktuelle 4Life-ID als 
Vorzugskunde oder Affiliate bei 4Life hat oder einen derartigen 
Affiliatevertrag als Diamond oder niedriger innerhalb der 
vorhergehenden sechs Kalendermonate oder einen derartigen 
Vertrag als Presidential oder höher innerhalb der 
vorhergehenden zwölf Kalendermonate in einer anderen 
Sponsorenlinie gehabt hat. Eine (versuchte) Umgehung dieser 
Richtlinie, insbesondere unter Verwendung des Namens von 
Ehegatten oder Verwandten, Firmennamen, fiktiven 
Unternehmensnamen, Decknamen, Namen von juristischen 
Personen, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften 
oder anderen Angaben, die zur Umgehung dieser Richtlinie 
genutzt werden, ist verboten. Diese Richtlinie verbietet die 
Übertragung eines 4Life-Unternehmens gemäß dem Abschnitt 
„Verkauf, Übertragung oder Abtretung des 4Life-
Unternehmens“, Abschnitt 3.34. dieser Richtlinien und 
Verfahren nicht. 

  
3.21. Errors or Questions. If an Affiliate has questions 
about or believes any errors have been made regarding 
commissions, bonuses, Downline Activity Reports, or charges, 
the Affiliate must notify 4Life within sixty (60) days of the 
date of the purported error or incident in question. 4Life 
will not be responsible for any errors, omissions, or 
problems not reported within sixty (60) days. 

3.21. Fehler oder Fragen. Wenn ein Affiliate Fragen zu 
Provisionen, Boni, Downline-Tätigkeitsberichten oder 
Gebühren hat oder der Ansicht ist, dass in dieser Hinsicht 
Fehler begangen wurden, muss der Affiliate 4Life innerhalb 
von 60 Tagen ab dem Datum des vermeintlichen Fehlers oder 
des fraglichen Vorfalls benachrichtigen. 4Life ist nicht für 
Fehler, Unterlassungen oder Probleme verantwortlich, die 
nicht innerhalb von 60 Tagen gemeldet werden. 

  
3.22. Excess Inventory Purchases Prohibited.  
3.22.1.  Acquisition of Excess Inventory 
Affiliates are not required to carry inventory of products or 
sales aids. Affiliates who carry reasonable levels of 
products or sales aids may find making retail sales and 
building a Marketing Organization somewhat easier 
because of the decreased response time in fulfilling Retail 

3.22. Verbot von überschüssigen Warenbestandseinkäufen.  
3.22.1.  Erwerb von Überbeständen 
Affiliates müssen keinen Produktbestand und keine 
Verkaufshilfen führen. Affiliates, die dies tun, finden es 
aufgrund der geringeren Reaktionszeit bei Direktverkäufen 
möglicherweise leichter, Direktverkäufe vorzunehmen und 
eine Marketing-Organisation aufzubauen. Jeder Affiliate muss 
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Customer orders. Each Affiliate must make his or her own 
decision with regard to these matters. To ensure that 
Affiliates are not encumbered with excess inventory that 
they are unable to sell, such inventory may be returned to 
4Life upon the Affiliate’s Cancellation or termination 
pursuant to the “Return of Inventory and Sales Aids by 
Affiliates” section 7.3 of these Policies. 

in dieser Hinsicht seine eigene Entscheidung treffen. Um 
sicherzustellen, dass Affiliates nicht mit überschüssigem 
Warenbestand belastet werden, den sie nicht verkaufen 
können, kann der Bestand nach Kündigung der 4Life-ID gemäß 
dem Abschnitt „Rückgabe von Warenbestand und 
Verkaufshilfen durch Affiliates“, Abschnitt 7.3. dieser 
Richtlinien an 4Life zurückgegeben werden. 

 
3.22.2. prohibition of purchases for qualification 

 
3.22.2.  Verbot von Käufen für die Qualifizierung 

4Life prohibits the purchase of products in unreasonable 
amounts solely for the purpose of qualifying for 
commissions, bonuses or advancement in the Life Rewards 
Plan. Affiliates may not purchase more inventory than they 
can reasonably resell or consume in a month, nor may they 
encourage others to do so. 
 
Breaches of this directive may be sanctioned as per Section 8.1 
-  "Disciplinary Measures" - of these Policies. 

4Life verbietet ausdrücklich den Kauf von Produkten in 
unangemessenen Mengen, nur um sich oder andere für 
Provisionen, Boni oder Vorschüsse gemäß dem 4Life-
Marketing- und Vergütungsplan zu qualifizieren. Affiliates 
dürfen weder mehr Warenbestand kaufen, als sie 
vernünftigerweise innerhalb eines Monats weiterverkaufen 
oder verbrauchen können, noch dürfen sie andere dazu 
ermutigen. 
 
Verstöße gegen diese Richtlinie können gemäß dem Abschnitt 
"Disziplinarische Maßnahmen", Abschnitt 8.1. dieser 
Richtlinien geahndet werden. 

  
3.23. Right of Publicity. Affiliates authorize 4Life to use their 
name, photograph, video and/or audio recording, personal 
story, testimonial, likeness, and/or any personal material in 
the Company’s advertising and/or promotional materials and 
waive all claims for remuneration for such use. 
 
However, the Affiliate can ask 4Life in writing not to use his or 
her image 

3.23. Recht auf Veröffentlichung. Der Affiliate autorisiert 
4Life, seinen Namen, 4Life zur Verfügung gestellte Fotos, 
Bildnisse, Video- und Audioaufnahmen, seine persönliche 
(4Life-)Geschichte, Referenzen, Erfahrungsberichte und/oder 
ähnliches persönliches Material in der Werbung und/oder den 
Werbe- bzw. Marketingmaterialien der Gesellschaft zu nutzen 
und verzichtet auf alle Vergütungsansprüche für diese 
Nutzung. 
 
Der Affiliate kann jedoch schriftlich von 4Life verlangen, sein 
Bild nicht zu nutzen. 

  
3.24. Governmental Approval or Endorsement. Federal and 
state regulatory agencies and/or officials do not approve or 
endorse any direct selling or network marketing company 
programs or products. Therefore, Affiliates shall not 
represent or imply that 4Life, the Life Rewards Plan or 
products have been approved, endorsed, or otherwise 
sanctioned by any government agency. 

3.24. Behördliche Genehmigung oder Unterstützung. 
Direktverkaufs- oder Netzwerk-Marketing-Gesellschaften oder 
entsprechende Programme werden von Behörden nicht 
genehmigt oder unterstützt. Demzufolge dürfen Affiliates nicht 
versichern oder andeuten, dass 4Life oder ihr Marketing- und 
Vergütungsplan von einer öffentlichen Behörde/Stelle 
„genehmigt“ wurde, „unterstützt“ bzw. auf sonstige Weise 
gebilligt wird. 

  
3.25. Compliance with national (tax) laws. Each Affiliate is 
obligated and responsible for ensuring that it complies with all 
laws and obligations that apply to its activity, in particular tax 
laws, commercial laws and commercial obligations. 

3.25. Compliance with national (tax) laws. Jeder Affiliate ist 
verpflichtet und dafür verantwortlich, alle auf seine Tätigkeit 
entfallenden und anwendbaren Gesetze und Verpflichtungen 
einzuhalten, insbesondere die Steuer- und Handelsgesetze 
sowie die gewerblichen Pflichten. 

  
3.26. Independent Affiliate Status. Affiliates are 
independent contractors and are not purchasers of a 
franchise or a business opportunity. The Agreement 
between 4Life and its Affiliates does not create an 

3.26. Status des unabhängigen Affiliates. Affiliates sind 
unabhängige Unternehmer und keine Franchisenehmer oder 
Käufer einer Geschäftsmöglichkeit. Der Vertrag zwischen 4Life 
und ihren Affiliates begründet kein Arbeits-, Vertretungs-, 
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employer/employee relationship, agency, partnership, or 
joint venture between the Company and the Affiliate. An 
Affiliate shall not be treated as an employee for his or her 
services or for Federal or State tax purposes. All Affiliates are 
responsible for paying local, state, and federal taxes due from 
all compensation and non-cash benefits (such as incentive 
travel) earned as an Affiliate of the Company. The Affiliate has 
no authority (express or implied), to bind the Company to 
any obligation. Each Affiliate shall establish his or her own 
goals, hours, and methods of sale, so long as he or she 
complies with the terms of the Affiliate Agreement, these 
Policies, and applicable laws. 

Gesellschafts- oder Joint-Venture-Verhältnis zwischen der 
Gesellschaft und dem Affiliate. Ein Affiliate ist in Bezug auf 
seine Dienstleistungen oder für einen beliebigen gesetzlichen 
Zweck nicht als Arbeitnehmer zu behandeln. Alle Affiliates sind 
selbst für die Entrichtung und Zahlung der Steuern 
verantwortlich und haftbar, die auf alle Vergütungen und 
Sachzuwendungen (wie z. B. Incentive-Reisen) anfallen, die sie 
als Affiliate der Gesellschaft verdient haben. Der Affiliate ist 
nicht (ausdrücklich oder stillschweigend) befugt, im Namen der 
Gesellschaft eine Verpflichtung einzugehen. Jeder Affiliate 
kann seine eigenen Ziele, Arbeitszeiten und Verkaufsmethoden 
festlegen, solange er die Bedingungen des Affiliatevertrags, 
diese Richtlinien und die anwendbaren Gesetze einhält. 

  
3.27.  International Product Sales. 4Life has worked with 
various government agencies to register 4Life products in 
many countries around the world. In order to protect its 
product registrations and abide by the import and product 
registration laws of each country in which 4Life does 
business, it is necessary that 4Life limit the international 
distribution of its products. Therefore, if an Affiliate 
wishes to sell 4Life products or sales aids in any country 
where 4Life has obtained product registrations, the 
products that may be sold, given, transferred, imported, 
exported, or distributed must be limited to only those 
products specifically registered in that country. The import 
of any other product for resale from outside that country 
is prohibited. 
 
The (attempted) sale, donation, assignment, transfer, import, 
export or distribution of a non-registered, non-approved 
product may be illegal under the laws of the relevant country 
and have civil and criminal consequences for the Affiliate. 

3.27.  Einschränkung des internationalen Produktverkaufs 
und Marketings. 4Life hat mit verschiedenen 
Regierungsbehörden zusammengearbeitet, um 4Life-Produkte 
in vielen Ländern auf der ganzen Welt zu registrieren. Zum 
Schutz seiner Produktregistrierungen und zur Einhaltung der 
Import- und Produktregistrierungsgesetze jedes Landes, in dem 
4Life geschäftlich tätig ist, ist es notwendig, dass 4Life den 
internationalen Vertrieb seiner Produkte einschränkt. Wenn 
ein Affiliate 4Life-Produkte oder Verkaufshilfen in einem Land 
verkaufen möchte, in dem 4Life Produktregistrierungen 
erhalten hat, sind daher die Produkte, die verkauft, verschenkt, 
abgetreten, übertragen, importiert, exportiert oder verteilt 
werden dürfen, auf die speziell in diesem Land registrierten 
Produkte beschränkt. Die Einfuhr aller anderen Produkte zum 
Weiterverkauf von außerhalb dieses Landes ist verboten. 
 
Der (versuchte) Verkauf, das Verschenken, die Abtretung, 
Übertragung, der Import, Export oder die Verteilung eines 
nicht registrierten, nicht genehmigten Produkts kann gemäß 
den Gesetzen des jeweiligen Landes illegal sein und für den 
Affiliate zivil- und strafrechtliche Folgen haben. 

  
4Life can, at its sole discretion, allow any product that is not 
actively registered in a specific country to be imported in that 
country on a strictly not for resale basis. When imported, these 
products may be purchased for an Affiliate’s personal use, but 
the products must not be resold. 
 
On account of critical legal and tax considerations, 4Life must 
also restrict the presentation of the 4Life business opportunity 
to prospective customers and Affiliates resident in the EU, the 
United States and US territories and other authorised 
countries. It would also be a breach of the concept of offering 
every Affiliate the same opportunities if a few Affiliates were 
allowed to do business in markets that have not yet been 
tapped into by 4Life. 
 
Affiliates are therefore only authorised to sell 4Life products 
and services and enrol customers in countries where - as 

4Life kann nach eigenem Ermessen ein Produkt, das in einem 
bestimmten Land nicht aktiv registriert ist, in dieses Land auf 
einer strikt nicht zum Weiterverkauf bestimmten Basis ("not 
for resale"; "NFR") importieren. Wenn diese Produkte 
importiert werden, können sie für den persönlichen Verbrauch 
eines Affiliates erworben werden, die Produkte dürfen jedoch 
nicht weiterverkauft werden. 
 
Aufgrund kritischer rechtlicher und steuerlicher Erwägungen 
muss 4Life zudem die Präsentation der 4Life-
Geschäftsmöglichkeit auf potenzielle Kunden und Affiliates 
wohnhaft in der EU, den Vereinigten Staaten und U.S.-
Territorien und anderen autorisierten Ländern beschränken. 
Darüber hinaus würde es gegen das Konzept, jedem Affiliate 
die gleichen Chancen zu bieten, verstoßen, wenn einigen 
wenigen Affiliates gestattet würde, Geschäfte in Märkten zu 
tätigen, die noch nicht von 4Life erschlossen wurden. 
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communicated in the Company’s official documents – 4Life is 
entitled to carry on business. 
 
Furthermore, Affiliates are forbidden from the following in a 
non-authorised country: 
 

a) Conducting sales discussions or meetings, registration 
or training meetings; 

b) Registering or attempting to register prospective 
Customers; or 

c) Performing any other activities with the aim of selling 
4Life products, building up a Marketing Organisation 
or advertising and promoting the 4Life opportunity. 

 
Dementsprechend sind Affiliates nur befugt, in den Ländern 
4Life-Produkte und -Dienstleistungen zu verkaufen und Kunden 
zu registrieren, in denen – wie in den offiziellen Unterlagen der 
Gesellschaft mitgeteilt – 4Life berechtigt ist, Geschäfte zu 
tätigen. 
 
Darüber hinaus darf kein Affiliate in einem nicht autorisierten 
Land: 
 

a) Verkaufsgespräche oder -meetings, Registrierungs- 
oder Schulungsmeetings durchführen; 

b) potenzielle Kunden registrieren oder versuchen, sie zu 
registrieren; oder 

c) andere Aktivitäten zum Zweck des Verkaufs von 4Life-
Produkten, dem Aufbau einer Marketingorganisation 
oder der Werbung und Förderung der 4Life-
Geschäftsgelegenheit durchführen. 

  
3.28. Adherence to Laws and Ordinances. Many cities and 
counties have laws regulating certain home-based 
businesses. In most cases, these ordinances are not 
applicable to Affiliates because of the nature of their 
businesses. However, Affiliates must obey those laws that 
do apply to them. If a city or county official tells an Affiliate 
that an ordinance applies to him or her, the Affiliate shall be 
polite and cooperative and immediately send a copy of the 
ordinance to 4Life’s Compliance Department by mail or 
email at compliance@4life.com. In many cases, there are 
exceptions to the ordinance that apply to Affiliates. 

3.28.  Befolgung von Gesetzen und Verordnungen. In vielen 
Städten, Landkreisen oder Ländern gibt es Gesetze zur 
Regulierung bestimmter heimischer, häuslicher Tätigkeiten. In 
den meisten Fällen gelten diese Verordnungen aufgrund der 
Art ihres Unternehmens nicht für Affiliates. Trotzdem müssen 
Affiliates die Gesetze einhalten, die für sie gelten. Wenn eine 
Stadt, ein Landkreis oder ein Land einem Affiliate mitteilt, dass 
eine Verordnung auf ihn Anwendung findet, muss der Affiliate 
sich höflich und kooperativ zeigen und unverzüglich eine Kopie 
der Verordnung an die Compliance-Abteilung von 4Life unter 
compliance@4life.com senden. In vielen Fällen gibt es 
Ausnahmen von einer Verordnung, die für 4Life-Affiliates 
gelten. 

  
3.29. Compliance with Laws and Ethical Standards. Affiliates 
shall comply with all federal, state, and local laws and 
regulations in the conduct of their businesses. In connection 
with the operation of an Affiliate’s business, the violation of 
any law or any conduct that is unethical or, in 4Life’s sole 
discretion, may tend to damage its reputation or goodwill, 
shall be grounds for disciplinary action. 

3.29. Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards. 
Affiliates müssen bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit alle 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten. In 
Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens eines 
4Life-Affiliates hat der Verstoß gegen ein Gesetz oder ein 
Verhalten, das unethisch ist oder nach 4Lifes alleinigem 
Ermessen dazu tendiert, ihren Ruf oder Firmenwert zu 
schädigen, Disziplinarmaßnahmen zur Folge. 

  
3.30. One 4Life Business per Affiliate. An Affiliate may 
operate or have an ownership interest, legal or equitable, as 
a sole proprietorship, partner, member, shareholder, 
trustee, or beneficiary, in only one 4Life business. No 
individual may have, operate or receive compensation 
from more than one 4Life business. Individuals of the same 
Family Unit who are of legal contract age may each enter into 
or have an interest in their own separate 4Life business, only 
if each subsequent family position is placed frontline to the 
first family member enrolled. A Family Unit is defined as 

3.30. Ein 4Life-Unternehmen je Affiliate. Ein Affiliate darf 
nur ein 4Life-Unternehmen betreiben oder als 
Einzelunternehmer, alleiniger Eigentümer, Gesellschafter, 
Anteilseigner oder Begünstigter nur an einem 4Life-
Unternehmen beteiligt sein. Keine natürliche Person darf mehr 
als ein 4Life-Unternehmen besitzen, betreiben und/oder eine 
Vergütung aus mehreren 4Life-Unternehmen erhalten. Direkte 
Familienmitglieder, die Interesse an einem eigenen 4Life-
Unternehmen haben und volljährig sind, können sich nur als 
Vorzugskunden mit ihrem eigenen (späteren) 4Life-
Unternehmen oder einer Beteiligung daran in der Frontline des 
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spouses, domestic partners, and dependent children living at 
or doing business at the same address. 

Familienmitglieds registrieren, das sich als erstes bei 4Life 
registriert hat. Als "direkte Familienmitglieder" zählen in 
diesem Sinne Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und 
unterhaltsberechtigte Kinder, die unter derselben Adresse 
wohnhaft oder tätig sind. 

  
3.31. Actions of Family Unit Members or Associated 
Individuals. If any member of an Affiliate’s Family Unit engages 
in any activity which, if performed by the Affiliate named 
on the application, would violate any provision of the 
Agreement, such activity will be deemed a violation by the 
Affiliate and 4Life may take disciplinary action pursuant to 
these Policies against the named Affiliate. Similarly, if any 
individual associated in any way with a corporation, 
partnership, limited liability company, trust, or other 
entity (collectively “Affiliated Individual”) violates the 
Agreement, such action(s) will be deemed a violation by the 
entity, and 4Life may take disciplinary action jointly and 
severally, against the entity, and/or each shareholder, officer, 
partner, member, owner, and other members of their Family 
Unit. 

3.31.   Handlungen von Haushalts-, Familienmitgliedern oder 
verbundenen Personen. Wenn ein Haushalts- oder 
Familienmitglied des Affiliates eine Tätigkeit ausübt, die, wenn 
sie vom Vertragspartner ausgeführt würde, gegen eine 
Bestimmung der Vereinbarung verstoßen würde, wird diese 
gegen die Vereinbarung verstoßende Tätigkeit dem Affiliate 
selbst zugerechnet und 4Life kann gemäß diesen Richtlinien 
Disziplinarmaßnahmen gegen den genannten Affiliate 
ergreifen. Entsprechend wird, wenn eine natürliche Person, die 
in irgendeiner Weise mit einer Körperschaft, 
Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Stiftung oder einer anderen juristischen Person verbunden ist, 
gegen die Vereinbarung verstößt, eine solche Handlung bzw. 
werden solche Handlungen der juristischen Person 
zugerechnet und 4Life kann Disziplinarmaßnahmen gemäß 
diesen Richtlinien gegen die juristische Person und/oder jeden 
Gesellschafter, Geschäftsführer, Partner, Vertreter, Eigentümer 
und andere Mitglieder gemeinsam und einzeln ergreifen. 

  
3.32. Re-packaging and Re-Labeling Prohibited. Affiliates 
may not re-package, re-label, refill, or alter the labels on 
any 4Life products, information, materials, or programs in 
any way. 4Life products must be sold in their original 
containers only. Such re-labeling or re-packaging would 
likely violate federal and state laws, which could result in 
severe criminal penalties. Affiliates should also be aware that 
civil liability can arise when, as a consequence of the re-
packaging or re-labeling of products, the persons using the 
products suffer any type of injury or their property is 
damaged. 

3.32. Neuverpackung und Neuetikettierung verboten. 
Affiliates dürfen Produkte, Informationen, Materialien oder 
Programme von 4Life in keiner Weise neuverpacken, 
neuetikettieren, auffüllen oder die Etiketten darauf verändern. 
4Life-Produkte dürfen nur in ihren Originalverpackungen 
verkauft werden. Das Umverpacken oder Umetikettieren von 
Produkten kann gegen nationale, regionale und lokale Gesetze 
verstoßen und strafrechtliche Folgen haben. Affiliates sollten 
auch verstehen und sich darüber im Klaren sein, dass 
Haftungsansprüche entstehen können, wenn infolge des 
Umpackens oder Umetikettierens Personen, die die Produkte 
verwenden, in irgendeiner Weise verletzt werden oder wenn 
ihr Eigentum beschädigt wird. 

  
3.33. Roll-Up of Marketing Organization. Upon 
Cancellation of an Affiliate, 4Life may, at its discretion, 
move all individuals on the first Level of the canceling Affiliate 
into the vacated position. The account of the terminated 
Affiliate may be maintained in the original place until such a 
time 4Life believes all legal risk is eliminated. 

3.33. Aufrücken der Marketing-Organisation. Nach der 
Kündigung eines Affiliates darf 4Life nach eigenem Ermessen 
alle Personen auf der ersten Ebene (Frontline) des 
kündigenden Affiliates in die durch die Kündigung vakante 
Position verschieben bzw. aufrücken. Das Konto des 
gekündigten Affiliates darf solange in der ursprünglichen 
Position bleiben, bis 4Life glaubt, dass jedes Rechtsrisiko 
ausgeschlossen sei. 

  
3.34. Sale, Transfer, or Assignment of 4Life Business. 
Although a 4Life business is a privately owned, 
independently operated business, the sale, transfer, or 
assignment of a 4Life business is subject to certain 
limitations. Unless otherwise agreed to in writing, if an 

3.34. Verkauf, Übertragung oder Abtretung des 4Life-
Unternehmens. Obwohl das 4Life-Unternehmen ein 
unabhängig betriebenes Unternehmen im Privateigentum ist, 
unterliegt der Verkauf, die Übertragung oder Abtretung eines 
4Life-Unternehmens bestimmten Beschränkungen. Sofern 
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Affiliate wishes to sell his or her 4Life business, the 
following criteria must be met: 

nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird, müssen, wenn 
ein Affiliate (im Folgenden "Verkäufer") sein 4Life-
Unternehmen verkaufen, übertragen oder abtreten möchte 
(im Folgenden "verkaufen"), folgende Kriterien erfüllt werden: 

  

• The Affiliate shall offer the Company the right of first 
refusal to purchase the business on the same terms 
as it would be offered to any third party. If the 
Company purchases the business, it is up to the 
Company’s discretion whether to retain the business 
or allow a roll-up to occur. 

a)   Der Affiliate wird der Gesellschaft das 
Vorkaufsrecht für das Unternehmen zu denselben 
Bedingungen anbieten, die er auch einem Dritten 
anbieten würde. Wenn die Gesellschaft das 
Unternehmen kauft, liegt es im Ermessen der 
Gesellschaft, ob sie das Unternehmen behält oder ein 
Aufrücken vornimmt; 
 

• Protection of the existing Line of sponsorship 
must always be maintained so that the 4Life 
business continues to be operated in that Line of 
sponsorship. 

b)   Der Schutz der bestehenden Sponsorenlinie muss 
immer beibehalten werden, damit das 4Life-
Unternehmen weiterhin in dieser Sponsorenlinie 
betrieben wird; 
 

• A buyer or transferee must be qualified to be 
an Affiliate. If the buyer is an active Affiliate, he 
or she must first terminate his or her 4Life 
business and remain inactive in accordance with 
Section 3.12 of the Policies before becoming 
eligible for a purchase, transfer, assignment, or 
acquisition of any interest in the 4Life business. 

c)   Ein Käufer oder Übernehmer (im Folgenden 
"Käufer") muss sich als 4Life-Affiliate qualifizieren. 
Wenn der Käufer ein aktiver 4Life-Affiliate ist, muss er 
zuerst sein eigenes 4Life-Unternehmen kündigen und 
in Übereinstimmung mit Abschnitt 3.12. der 
Richtlinien inaktiv bleiben, bevor er für den Kauf, die 
Übertragung, die Abtretung oder den Erwerb einer 
Beteiligung an einem 4Life-Unternehmen infrage 
kommt; 

  

• Before the sale, transfer, or assignment can be 
finalized and approved by 4Life, any debt 
obligations the selling Affiliate has with 4Life must be 
satisfied. 

d) Bevor der Verkauf, die Übertragung oder Abtretung 
durchgeführt und von 4Life genehmigt werden kann, 
müssen alle Verbindlichkeiten des verkaufenden 
Affiliates gegenüber 4Life beglichen werden; 
 

• The selling Affiliate must be in good standing, not in 
violation of any of the terms of the Agreement, and 
not under review by 4Life’s Compliance 
Department in order to be eligible to sell, transfer, 
or assign a 4Life business.  

e) Der verkaufende Affiliate muss ein gutes Standing 
haben und darf nicht gegen die Bedingungen des 
Vertrags verstoßen haben, um für den Verkauf, die 
Übertragung und Abtretung eines 4Life-
Unternehmens infrage zu kommen und 
 

• Prior to offering a 4Life business for sale, the selling 
Affiliate must notify 4Life’s Corporate Office of his or 
her intent to sell the 4Life business and receive the 
Company’s written approval, which shall not be 
unreasonably withheld. 

f) Bevor er ein 4Life-Unternehmen zum Kauf, zur 
Übertragung oder Abtretung anbietet, muss der 
verkaufende Affiliate 4Lifes Niederlassung über seine 
Absicht, das 4Life-Unternehmen verkaufen, 
übertragen oder abtreten zu wollen, benachrichtigen; 
 

• The sold, transferred, or assigned Affiliate Account 
position will not retain recognition at the high rank 
obtained by the Affiliate Account position (e.g., if the 
highest rank of the sold 4Life company/ID is Bronze, 
but the last actual paid out rank of the selling 
Affiliate is Diamond, the sold, transferred or assigned 
4Life company may not rank higher than Diamond). 
4Life reserves the right to rank the purchased, 

a) Das verkaufte, übertragene oder abgetretene 4Life-
Unternehmen wird nicht die Anerkennung des 
höchsten erreichten Ranges beibehalten, welchen die 
4Life-ID erlangt hat (z. B. wenn der höchste Rang des 
verkauften 4Life-Unternehmens/der 4Life-ID Bronze 
ist, aber der letzte tatsächlich ausbezahlte Rang des 
verkaufenden Affiliates Diamond ist, so darf das 
verkaufte, übertragene oder abgetretene 4Life-
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transferred, or assigned Affiliate position at any rank 
at 4Life’s sole discretion. 
 

 

Unternehmen keinen höheren Rang als Diamond 
einnehmen). Zusätzlich behält sich 4Life das Recht 
vor, das verkaufte, übertragene oder abgetretene 
4Life-Unternehmen nach eigenem Ermessen einem 
Rang zuzuordnen; und  
 

 

• In the event that a qualification-based incentive trip 
has been earned by the selling, transferring, or 
assigning Affiliate Account position prior to the sale, 
transfer, or assignment of the Affiliate Account, the 
purchaser, transferee, or assignee of the Affiliate 
Account is ineligible to earn the qualification-based 
incentive trip for the same qualification level. If this 
pre-sale earned incentive trip has not yet been 
executed or claimed by the seller when the 4Life 
company is handed over, the buyer is not entitled to 
claim this incentive trip instead of the seller. If the 
seller is no longer an active affiliate at the time of 
the incentive trip, his entitlement to the trip will 
lapse. 4Life reserves the right to approve eligibility 
for all future incentive trips. 

b) In dem Fall, dass eine qualifikationsbasierte Incentive-
Reise von dem zu verkaufenden, übertragenden oder 
abzutretenden 4Life-Unternehmen vor dem Verkauf, 
der Übertragung oder Abtretung des 4Life-
Unternehmens verdient wurde, ist der Käufer nicht 
berechtigt, die qualifikationsbasierte Incentive-Reise 
für das gleiche Qualifikationslevel erneut zu 
verdienen. Sollte diese vor dem Verkauf verdiente 
Incentive-Reise bei der Übergabe des 4Life-
Unternehmens noch nicht ausgeführt sein bzw. vom 
Verkäufer noch nicht in Anspruch genommen worden 
sein, so ist der Käufer nicht berechtigt, diese 
Incentive-Reise anstelle des Verkäufers in Anspruch zu 
nehmen. Wenn der Verkäufer zum Zeitpunkt der 
Incentive-Reise kein aktiver Affiliate mehr ist, entfällt 
sein Anspruch auf die Reise. 4Life behält sich das 
Recht vor, die Teilnahmeberechtigung für alle 
zukünftigen Incentive-Reisen des Käufers zu 
genehmigen.  
 

4Life reserves the right to determine the successor Affiliate’s 
recognition rank. 

4Life behält sich das Recht vor, den Rang des nachfolgenden 
Affiliates festzulegen. 
 

  
3.35. Separation of a 4Life Business. Affiliates sometimes 
operate their 4Life businesses as husband-wife partnerships, 
partnerships, corporations, limited liability companies, or 
trusts. At such time as a marriage ends in divorce, or a 
corporation, partnership, limited liability company, or trust 
(the latter four entities are collectively referred to in this 
paragraph as “entities”) may dissolve, arrangements must be 
made to assure that any separation or division of the business 
is accomplished so as not to adversely affect the interests 
and income of other businesses up or down the Line of 
sponsorship. If the separating parties fail to provide for the 
best interests of other Affiliates and the Company, 4Life 
will involuntarily terminate the Affiliate Agreement and roll-
up their entire Marketing Organization pursuant to the “Roll-
Up of Marketing Organization” section of these Policies. 
During the pendency of a divorce or entity dissolution, 
the parties must adopt one of the following methods of 
operation: 

3.35. Abtrennung, Aufteilung eines 4Life-Unternehmens. 
Affiliates führen ihr 4Life-Unternehmen manchmal als eheliche 
Personengesellschaften, herkömmliche 
Personengesellschaften, Kapital- oder Treuhandgesellschaften. 
Wenn eine Ehe durch Scheidung oder eine Kapital-, Personen- 
oder Treuhandgesellschaft (die drei zuletzt genannten 
Unternehmensformen werden hierin zusammen als 
„Unternehmen“ bezeichnet) aufgelöst wird, müssen 
Regelungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass eine 
Abtrennung oder Aufteilung des 4Life-Unternehmens erzielt 
wird, sodass die Interessen und das Einkommen anderer 4Life-
Affiliates in derselben Sponsorenlinie nicht negativ beeinflusst 
werden. Wenn die sich trennenden Parteien keine Regelung im 
Interesse der anderen Affiliates und der Gesellschaft treffen, 
wird 4Life den Affiliatevertrag unfreiwillig kündigen und die 
gesamte Marketing-Organisation des gekündigten 4Life-
Unternehmens gemäß dem Abschnitt „Aufrücken der 
Marketing-Organisation“, Abschnitt 3.33. dieser Richtlinien 
aufrücken lassen. Während der Anhängigkeit einer Scheidung 
oder einer Unternehmensauflösung müssen die Parteien eine 
der folgenden Vorgehensweisen wählen: 
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• One of the parties may, with written consent of 
the other(s), operate the 4Life business pursuant 
to an assignment in writing whereby the 
relinquishing spouse, shareholders, partners, or 
trustees authorize 4Life to deal directly and solely 
with the other spouse or non-relinquishing 
shareholder, partner, or trustee; or 

A) Eine der Parteien kann mit der schriftlichen 
Zustimmung der anderen Partei(en) das 4Life-
Unternehmen gemäß einer schriftlichen Abtretung 
führen, wobei der verzichtende Ehepartner, 
Anteilseigner, Gesellschafter oder Treuhänder 4Life 
ermächtigt, direkt und ausschließlich mit dem 
anderen Ehepartner oder dem nicht verzichtenden 
Anteilseigner, Gesellschafter oder Treuhänder zu 
korrespondieren; oder 
 

• The parties may continue to operate the 4Life 
business jointly, whereupon all compensation paid by 
4Life will be paid in the joint names of the Affiliates 
or in the name of the entity to be divided as the 
parties may independently agree between 
themselves. 

B) die Parteien können das 4Life-Unternehmen 
weiterhin gemeinsam führen; in diesem Fall werden 
alle Vergütungen, die von 4Life gezahlt werden, im 
Namen aller Affiliates oder im Namen des 
aufzuteilenden Unternehmens gezahlt, die Parteien 
müssen die Aufteilung der Vergütung unabhängig von 
4Life untereinander vereinbaren. 

  
If the parties elect neither of the foregoing, 4Life will 
continue to pay commissions to the same individual(s) to 
whom commissions were paid prior to the filing of the 
divorce or dissolution proceeding. 
Important: The (main) Applicant is always stated as the 
recipient on the bonus invoice. 

Wenn die Parteien keine der obigen Vorgehensweisen wählen, 
wird 4Life die Provisionen weiterhin an dieselbe(n) Person(en) 
zahlen, an die die Provisionen vor der Beantragung der 
Scheidung oder der Einleitung des Auflösungsverfahrens 
gezahlt wurde(n). 
Wichtig: Rechnungsadressat auf der Bonusgutschrift ist immer 
der (Haupt-)Antragsteller. 

  
Under no circumstances will the Marketing Organization of 
divorcing spouses or a dissolving business entity be divided. 
Similarly, only upon 4Life approval will 4Life split commissions 
and/or bonuses between divorcing spouses or members of 
dissolving entities. 4Life will recognize only one Affiliate 
Agreement and will only issue and execute one 
commission invoice and one bank transfer per 4Life 
company in each commission cycle. The commission 
transfers will always be made to the same person or 
company. In the event that parties to a divorce or 
dissolution proceeding are unable to resolve a dispute over 
the disposition of commissions and ownership of the business 
within six (6) months following the divorce filing or 
institution of dissolution proceedings, the Affiliate 
Agreement may be involuntarily canceled.  
 
If a former spouse has completely relinquished all rights in his 
or her original 4Life business, he or she is thereafter free to 
enrol, without having to wait (Section 3.12. of the Policies), as 
a Preferred Customer under any Sponsor of their choice. If a 
former entity business partner has completely relinquished all 
rights in his or her original 4Life business, he or she is 
thereafter free to enrol, without having to wait (Section 3.12. 
of the Policies), as a Preferred Customer under any Sponsor of 
their choice. 

Unter keinen Umständen wird die Marketing-Organisation 
eines Ehepaares in Scheidung oder eines sich auflösenden 
Unternehmens aufgeteilt. Ebenso wird 4Life unter keinen 
Umständen Provisionen und Boni sowie deren Überweisung 
zwischen Ehepaaren in Scheidung oder Teilhabern von sich 
auflösenden Unternehmen aufteilen. 4Life wird nur einen 
Affiliatevertrag anerkennen und wird nur eine 
Provisionsabrechnung sowie eine Überweisung je 4Life-
Unternehmen in jedem Provisionszyklus ausstellen und 
ausführen. Die Provisionsüberweisungen werden immer an 
dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen erfolgen. 
Wenn die an einem Scheidungs- oder Auflösungsverfahren 
beteiligten Parteien Streitigkeiten bezüglich der Verfügung der 
Provisionen und des Eigentums am 4Life-Unternehmen nicht 
innerhalb von sechs Monaten ab Beantragung der Scheidung 
oder Einleitung des Auflösungsverfahrens beilegen können, 
wird der Affiliatevertrag unfreiwillig gekündigt. Wenn ein 
ehemaliger Ehepartner vollständig auf alle seine Rechte am 
ursprünglichen 4Life-Unternehmen verzichtet hat, ist er 
daraufhin berechtigt, sich ohne Wartezeit (Abschnitt 3.12. der 
Richtlinien) unter einem Sponsor seiner Wahl als Vorzugskunde 
zu registrieren. Wenn ein ehemaliger Geschäftspartner eines 
Unternehmens vollständig auf seine Rechte am ursprünglichen 
4Life-Unternehmen verzichtet hat, ist er daraufhin berechtigt, 
sich ohne Wartezeit (Abschnitt 3.12. der Richtlinien) unter 
einem Sponsor seiner Wahl als Vorzugskunde zu registrieren. 
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In divorce and entity dissolution cases, the relinquishing 
party(s) shall have no rights to any Affiliates or Preferred 
Customers in their former Marketing Organization. They must 
develop the new business in the same manner as would 
any other new Preferred Customer/Affiliate. 

In Fällen von Scheidung und Unternehmensauflösung 
hat/haben die verzichtende(n) Partei(en) keinerlei Rechte an 
Affiliates oder Vorzugskunden ihrer ehemaligen Organisation. 
Sie müssen das neue 4Life-Unternehmen auf dieselbe Weise 
wie jeder andere neue Vorzugskunde/Affiliate entwickeln. 

  
3.36. Sponsoring. All Active Affiliates in good standing 
have the right to sponsor and enroll others into 4Life. Each 
prospective Preferred Customer or (future) Affiliate has the 
ultimate right to choose his or her own Sponsor. If two 
Affiliates claim to be the Sponsor of the same Affiliate or 
Preferred Customer, the Company shall regard the first 
enrollment received by the Company as controlling. 

3.36. Sponsoring. Alle aktiven Affiliates mit gutem Standing 
sind berechtigt, andere zu sponsern und bei 4Life zu 
registrieren. Jeder potenzielle Kunde und (spätere) Affiliate hat 
das Recht der letzten Entscheidung bei der Wahl seines 
eigenen Sponsors. Wenn zwei Affiliates behaupten, der 
Sponsor desselben neuen Vorzugskunden oder Affiliates zu 
sein, wird 4Life die erste Registrierung als Vorzugskunde als 
vorrangig behandeln. 

  

3.37.   Transfer Upon Death of an Affiliate. Upon the death of 
an Affiliate, his or her business may be passed to his or 
her heirs. Appropriate legal documentation must be 
submitted to the Company to ensure the transfer is proper. 
Accordingly, an Affiliate should consult an attorney to assist 
him or her in the preparation of a will or other 
testamentary instrument. Whenever a 4Life business is 
transferred by a will or other testamentary process, the 
executor of the estate must provide 4Life with letters 
testamentary or other court-approved documents 
establishing the executor’s authority, and written 
instructions for the disposition of the business. Before the 
beneficiary may acquire the right to collect all bonuses 
and commissions of the deceased Affiliate’s Marketing 
Organization and operate the business, within one month after 
the affiliate’s death the beneficiary must: 

3.37. Übertragung beim Tod eines Affiliates. Nach dem Tod 
eines Affiliates geht sein Unternehmen auf seine Erben über. 
Um die Ordnungsmäßigkeit der Übertragung sicherzustellen, 
müssen der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlichen 
Urkunden vorgelegt werden. Demzufolge sollte der Affiliate 
sich bei der Erstellung einer letztwilligen Verfügung oder eines 
Testaments von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Wenn ein 
4Life-Unternehmen kraft einer letztwilligen Verfügung oder 
eines Testaments übertragen wird, erwirbt der/die Begünstigte 
das Recht, alle Boni und Provisionen der Marketing-
Organisation des verstorbenen Affiliates einzuziehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt werden. Der/Die 
Rechtsnachfolger muss/müssen innerhalb eines Monats nach 
dem Tod des Affiliates: 

  

• Execute and submit an Affiliate Agreement;   
 
 

• einen Affiliatevertrag abschließen; 

• Provide an original death certificate and a notarized 
copy of the will or other instrument establishing the 
successor’s right to the 4Life business; and 

• ein Original der Sterbeurkunde und eine notariell 
beglaubigte Kopie der letztwilligen Verfügung oder 
eines sonstigen Instruments, in dem das Recht 
des/der Rechtsnachfolger(in) am 4Life-Unternehmen 
begründet wird, vorlegen; 
 

• Comply with terms and provisions of the Agreement. 
 

• Set up a business and obtain a VAT identification or 
tax number, particularly if the 4Life business was left 
or bequeathed to a community of heirs. 

• alle Bedingungen des Vertrags einhalten; 
 

• ein Unternehmen gründen und eine 
Umsatzsteueridentifikations- oder Steuernummer 
erwerben, insbesondere, wenn das 4Life-
Unternehmen einer Erbengemeinschaft hinterlassen 
oder vermacht wurde. 

  
4Life will issue all bonus statements to the company or legal 
successor. 
 

4Life wird alle Bonusabrechnungen auf das Unternehmen bzw. 
den Rechtsnachfolger ausstellen. 
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If the documents have not been submitted within the one-
month period or if there are doubts about the legality of the 
legal succession, the Company reserves the right to suspend 
the 4Life Company until the legal succession of the 4Life 
Company has been fully clarified and to suspend all payouts. 
 
 
4Life reserves the right to determine the successor Affiliate’s 
recognition rank. 

Sollten die Unterlagen innerhalb der Monatsfrist nicht 
eingereicht worden sein oder Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Rechtsnachfolge bestehen, behält sich 
die Gesellschaft das Recht vor, das 4Life-Unternehmen bis 
zur vollständigen Klärung der Rechtsnachfolge des 4Life-
Unternehmens zu suspendieren und sämtliche 
Auszahlungen auszusetzen. 
 
4Life behält sich das Recht vor, den Affiliaterang des 
Rechtsnachfolgers zu bestimmen. 

  
3.38. Transfer Upon Incapacitation of an Affiliate. To 
request a transfer of a 4Life business because of an Affiliate’s 
incapacity, the trustee must provide the following to 4Life: 
(1) a copy of the court order appointing the individual as 
trustee for the incapacitated Affiliate’s business ; (2) a 
notarised copy of the trust deed or other deeds that establish 
the right of the trustee/legal guardian to administer the 4Life 
business; and (3) a completed Affiliate Agreement executed 
by the trustee.  

3.38. Übertragung bei Geschäftsunfähigkeit eines Affiliates. 
Um die Übertragung eines 4Life-Unternehmens wegen 
Geschäftsunfähigkeit eines Affiliates zu bewirken, muss der 
Treuhänder oder rechtliche Betreuer 4Life Folgendes zur 
Verfügung stellen: (1) eine notariell beglaubigte Kopie der 
(gerichtlichen) Bestellung als Treuhänder/rechtlicher Betreuer; 
(2) eine notariell beglaubigte Kopie der Treuhandurkunde oder 
sonstiger Urkunden, in denen das Recht des 
Treuhänders/rechtlichen Betreuers zur Verwaltung des 4Life-
Unternehmens begründet wird und (3) ein ausgefüllter und 
vom Treuhänder/rechtlichen Betreuer unterzeichneter 
Affiliatevertrag.  

  
The trustee/legal guardian must then operate the 4Life 
business in compliance with all terms and provisions of the 
Agreement and meet all of the qualifications for the 
incapacitated Affiliate’s status in order to be paid at that rank. 
 
If the trustee/legal guardian fails to achieve the qualifications 
for the rank maintained by the Affiliate, the commissions for 
the 4Life business will be paid at the rank for which it actually 
qualifies as per the 4Life Marketing and Compensation Plan. 

Der Treuhänder/rechtliche Betreuer muss daraufhin bei der 
Führung des 4Life-Unternehmens alle Bedingungen des 
Vertrags einhalten und alle Qualifikationen für den Status des 
für geschäftsunfähig erklärten Affiliates erfüllen, um dem Rang 
entsprechende Provisionen zu verdienen. 
Wenn der Treuhänder/rechtliche Betreuer die Qualifikationen 
für den vom geschäftsunfähigen Affiliate erreichten Rang nicht 
erreicht, erhält das 4Life-Unternehmen die Provisionen des 
jeweils erreichten Rangs, für den es sich gemäß dem 4Life-
Marketing- und Vergütungsplan tatsächlich qualifiziert. 

  
4Life reserves the right to determine the successor Affiliate’s 
recognition rank. 

4Life behält sich das Recht vor, den Affiliaterang des 
Rechtsnachfolgers zu bestimmen. 

  
4. Responsibilities of Affiliates 4.        Verantwortlichkeiten des Affiliates 
  
4.1     Understanding the 4Life Business Model. 4Life is a 
direct selling company. 4Life products are sold by Affiliates 
to Retail Customers in one-on-one, interpersonal 
transactions which provide time for explanation and 
guidance on 4Life products. The role of an Affiliate who 
chooses to build a 4Life business is to sell 4Life products to 
Retail Customers and enroll Preferred Customers 
exclusively using a direct-selling model of distribution.    

4.1.     Verstehen des 4Life-Geschäftsmodells. 4Life ist ein 
Direktvertriebsunternehmen. 4Life-Produkte werden von 
Affiliates an Privatkunden in persönlichen Einzelgesprächen 
verkauft, die Zeit für Erklärungen und Beratung zu 4Life-
Produkten bieten. Die Rolle eines Affiliates, der sich für den 
Aufbau eines 4Life-Geschäfts entscheidet, besteht darin, 4Life-
Produkte an Privatkunden zu verkaufen und Vorzugskunden 
ausschließlich über ein Direktvertriebsmodell anzumelden. 

  
4.2. Change of Address or Telephone. To ensure timely 
delivery of products, support materials, and commissions, it 
is critically important that 4Life’s records are current. Home 
addresses are required for shipping as UPS cannot deliver to 

4.2. Änderung der Adresse oder Telefonnummer. Um die 
rechtzeitige Bereitstellung von Produkten und Hilfsmaterialien 
sicherzustellen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
bei 4Life geführten Angaben auf dem aktuellen Stand sind. Für 
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a PO Box. Affiliates planning to move should send their new 
address and telephone number to 4Life’s Corporate Office for 
the attention of the Affiliate Services Department, or via e-mail 
to germany@4life.com. To guarantee proper delivery, two (2) 
weeks’ advance notice must be provided to 4Life of all 
changes. 
 
4.3. Notification, Amendment to Billing-Related Data. To 
ensure that commission statements are correctly issued, it is 
essential that the details held by 4Life are up to date. Every 
Affiliate must inform the Company without delay about any 
amendments to the following data: 
 

• invoice address; 

• tax number or VAT identification number; 

• information on the VAT obligation; 

• e-mail address for business communication. 
 
Affiliates must ensure that monthly statements are correct and 
reflect all (tax) laws and they should avoid retrospective 
adjustments. It should be clear to all Affiliates that the bonus 
statement, particularly the bonus credit, cannot be amended 
retrospectively and reflects the underlying data at the time it is 
generated. 4Life recommends that Affiliates talk with their tax 
advisors on a regular basis and evaluate expected sales tax 
related changes and notify 4Life accordingly. 
 

den Versand sind Hausanschriften erforderlich, da UPS nicht an 
ein Postfach liefern kann. Affiliates, die einen Umzug planen, 
sollten ihre neue Anschrift und Telefonnummer an 4Lifes 
Niederlassung zu Händen der Serviceabteilung (Affiliate 
Services Department) oder an germany@4life.com senden. Um 
die ordnungsgemäße Lieferung zu garantieren, müssen alle 
Änderungen 4Life zwei Wochen vorher mitgeteilt werden. 
 
4.3. Mitteilung, Änderung abrechnungsrelevanter Daten. 
Um die korrekte Abrechnung der Provisionen sicherzustellen, 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass die bei 4Life 
geführten Angaben auf dem aktuellen Stand sind. Jeder 
Affiliate muss der Gesellschaft jegliche Änderungen an den 
folgenden Daten unverzüglich mitteilen: 

• Rechnungsadresse, 

• Steuernummer oder 
Umsatzsteueridentifikationsnummer, 

• Angaben zur Umsatzsteuerpflicht, 

• E-Mail-Adresse für die geschäftliche Kommunikation. 
 
Der Affiliate hat sicherzustellen, dass er unter Beachtung aller 
(Steuer-)Gesetze jeden Monat korrekt abgerechnet wird, und 
sollte rückwirkende Korrekturen vermeiden. Insbesondere im 
Hinblick auf die Bonusabrechnung sollte jedem Affiliate klar 
sein, dass die Bonusabrechnung, insbesondere die 
Bonusgutschrift, nicht rückwirkend geändert werden kann und 
die zum Zeitpunkt der Erstellung hinterlegten Daten 
berücksichtigt. 4Life empfiehlt jedem Affiliate, sich regelmäßig 
mit seinem Steuerberater auszutauschen und voraussichtliche 
Änderungen im Bereich der Umsatzsteuer entsprechend zu 
evaluieren und 4Life entsprechend mitzuteilen. 

4.3. Continuing Development and Ongoing Training. Is combined 
with 4.4. under 4.4.1. in German version. 
 

 

4.4. Training Responsibilities. 
4.4.1. Continuing Development and Ongoing Training. Any 
Affiliate who is the Sponsor or Enroller of another Affiliate 
is encouraged to perform a bona fide supervisory function 
to ensure that his or her Downline is properly operating his 
or her 4Life business. Affiliates are encouraged to have 
ongoing contact, communication and supervision of the 
Affiliates in their Marketing Organization. Examples of 
such contact and supervision may include, but are not 
limited to: newsletters, written correspondence, personal 
meetings, telephone contact, voice mail, email, and the 
accompaniment of Downline Affiliates to 4Life meetings, 
training sessions, and other functions.  
 
 
Upline Affiliates are also encouraged to motivate and train 
new Affiliates in 4Life product knowledge, effective sales 
techniques, the Life Rewards Plan, and compliance with 
these Policies. 

4.4. Schulungsverantwortlichkeiten  
4.4.1.     Kontinuierliche Entwicklung und fortlaufende Schulung 
der Downline-Affiliates  
Jeder Affiliate, der der Sponsor oder Einschreiber eines 
anderen Affiliates ist, muss eine Aufsichtsfunktion gemäß Treu 
und Glauben ausführen, um sicherzustellen, dass seine 
Downline sein 4Life-Unternehmen ordnungsgemäß führt. Die 
Affiliates müssen den durchgehenden Kontakt, die 
Kommunikation und die Geschäftsführungsaufsicht der 
Affiliates ihrer Marketing-Organisationen sicherstellen. 
Beispiele für Kontakt und Aufsicht sind insbesondere: 
Newsletter, schriftliche Korrespondenz, persönliche Treffen, 
telefonischer Kontakt, Voice Mail, E-Mail und die Begleitung 
von Downline-Affiliates bei 4Life-Treffen, Schulungen und 
sonstigen Veranstaltungen.  
Upline-Affiliates sind auch dafür verantwortlich, neue Affiliates 
in Bezug auf Wissen über 4Life-Produkte, effektive 
Verkaufstechniken, den 4Life-Marketing- und Vergütungsplan 
und die Einhaltung der Richtlinien der Gesellschaft zu schulen. 
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As Affiliates progress through the various levels of 
leadership, they will become more experienced in sales 
techniques, product knowledge, and understanding of 4Life 
program. They may be called upon to share this knowledge 
with lesser experienced Affiliates within their Marketing 
Organization. 
 
4.4.2.     Ban on the suppression of information. 
The Company expressly forbids all Affiliates from withholding 
information from other Customers and Affiliates that the 
Company provides to all Customers and Affiliates in its official 
channels or in direct contact with them. For tactical reasons 
(e.g. not overwhelming new Affiliates with too much 
information), some Affiliates might prefer not to share all 
available information or not to introduce new Affiliates to 
certain issues immediately. However, this contradicts the 
interest of the new Affiliate or Customer and 4Life in 
information transparency and damages the Company’s 
reputation. It would also be a breach of these Policies (e.g. 
Section 3.29.-  Compliance with Laws and Ethical Standards).  
 
4Life has the right at any time to inform all Customers and 
Affiliates in a transparent manner about all issues that are not 
relevant from a data protection perspective. The sponsoring 
Affiliate undertakes to address and resolve any confusion 
arising among new Affiliates or Customers due to transparent 
4Life information and to train the Customers or Affiliates 
accordingly as per Section 4.4.1. of these Policies. 

Während Affiliates die verschiedenen Stufen der 
Geschäftsführung durchlaufen, werden sie immer erfahrener in 
Bezug auf Verkaufstechniken, Produktwissen und ihr 
Verständnis über das 4Life Programm. Sie werden 
aufgefordert, dieses Wissen mit weniger erfahrenen Affiliates 
innerhalb ihrer Marketing-Organisation zu teilen. 
 
4.4.2.     Verbot der Unterdrückung von Informationen. 
Die Gesellschaft verbietet jedem Affiliate ausdrücklich, 
Informationen, die die Gesellschaft in ihren offiziellen Kanälen 
oder im direkten Kontakt allen Kunden und Affiliates zur 
Verfügung stellt, gegenüber anderen Kunden und Affiliates zu 
unterdrücken. Einige Affiliates mögen es aus taktischen 
Gründen, z. B. um neue Affiliates nicht mit zu vielen 
Informationen zu überfordern, als günstiger empfinden, nicht 
alle verfügbaren Informationen zu teilen oder die neuen 
Affiliates erst später an gewisse Themen heranzuführen. Dies 
widerspricht jedoch dem Interesse des neuen Affiliates oder 
Kunden und von 4Life nach Informationstransparenz und 
schadet dem Ruf der Gesellschaft und wäre ein Verstoß gegen 
diese Richtlinien (bspw. gegen die "Einhaltung von Gesetzen 
und ethischen Standards", Abschnitt 3.29. dieser Richtlinien). 
 
4Life hat jederzeit das Recht, jeden Kunden und Affiliate 
transparent über sämtliche nicht datenschutzrelevante 
Themen zu informieren. Es ist die Verpflichtung des 
sponsernden Affiliates, entsprechende Verwirrungen bei 
neuen Affiliates oder Kunden, die aufgrund der transparenten 
Information 4Lifes entstehen, aufzufangen und aufzulösen und 
die Kunden oder Affiliate gemäß Abschnitt 4.4.1. dieser 
Richtlinien entsprechend zu schulen. 

  
4.5. Ongoing Sales Responsibilities. Regardless of their 
level of achievement, Affiliates are encouraged to continue 
to personally promote product sales through the generation 
of new Retail Customers and Preferred Customers and 
through servicing their existing Retail Customers and 
Preferred Customers. 

4.5. Fortwährende Verkaufsverantwortung. Unabhängig 
von ihrer Leistungsstufe haben Affiliates eine fortwährende 
Verantwortung, Verkäufe über die Anwerbung neuer Kunden 
und die Bedienung ihrer bestehenden Kunden weiterhin 
persönlich zu fördern. 

  
4.6. Constructive Criticism, Non-Disparagement. 4Life 
wants to provide its Affiliates with superior products, a 
superior compensation plan and service in the industry. 
Accordingly, 4Life values constructive criticism and comments 
from Affiliates. All such comments should be submitted in 
writing to 4Life’s Affiliate Services Department at 
germany@4life.com. 
 
While 4Life welcomes constructive input, negative comments 
and remarks made by Affiliates about the Company, its 
products, or compensation plan serve no purpose other than 
to sour the enthusiasm of other Affiliates. For this reason, and 
to set the proper example for their Downline organization, 

4.6. Konstruktive Kritik, Diskreditierungsverbot. 4Life 
möchte ihren unabhängigen Affiliates qualitativ 
hochwertige Produkte, einen überragenden Vergütungsplan 
und Service in der Branche bieten. Demzufolge schätzen wir 
konstruktive Kritik und Feedback von Affiliates. Dieses 
Feedback sollte schriftlich an 4Lifes Serviceabteilung 
(Affiliate Services Department) unter germany@4life.com 
gerichtet werden. 
 
Während 4Life konstruktiven Input willkommen heißt, dient 
negatives Feedback von Affiliates über die Gesellschaft, ihre 
Produkte und den Vergütungsplan keinem anderen Zweck, als 
die Begeisterung anderer 4Life-Affiliates zu mindern. Aus 
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Affiliates must not disparage, demean, or make negative 
remarks about 4Life, other Affiliates, 4Life products, the Life 
Rewards Plan, or 4Life directors, officers, or employees. 

diesem Grund und um ein angemessenen Beispiel für ihre 
Downline-Organisation zu setzen und ihre Treuepflicht 
gegenüber 4Life zu erfüllen, dürfen Affiliates 4Life, andere 
4Life-Affiliates, 4Lifes Produkte, den Marketing- und 
Vergütungsplan oder 4Lifes Geschäftsführer, Führungskräfte 
und Mitarbeiter nicht diskreditieren, erniedrigen oder negativ 
kommentieren. 

  
4.7. Providing Documentation to Applicants. Affiliates 
should provide the most current version of these Policies 
and the Life Rewards Plan to individuals whom they are 
sponsoring to become Affiliates before the applicant signs 
an Affiliate Agreement. Additional copies of these Policies 
can be acquired from 4Life and at 4life.com. 

4.7. Bereitstellung von Unterlagen für den Antragsteller. 
Affiliates müssen Personen, die sie sponsern, damit sie Affiliate 
werden, die aktuelle Version der Richtlinien und des 4Life-
Marketing- und Vergütungsplans zur Verfügung stellen, bevor 
der Antragsteller einen Affiliatevertrag unterzeichnet. 
Zusätzliche Kopien der Richtlinien können bei 4Life beantragt 
werden. Ferner stellt 4Life die Unterlagen auf ihrer Website zur 
Verfügung. 

  
4.8. Reporting Policy Violations. Affiliates observing a 
violation of these Policies by another Affiliate should submit 
a written report of the violation directly to the attention of 
4Life’s Compliance Department by mail or email at 
compliance@4life.com. Details of the incident such as 
dates, number of occurrences, persons involved, and any 
supporting documentation should be included in the report. 

4.8. Meldung von Richtlinienverstößen. Affiliates, die 
einen Verstoß gegen die Richtlinien durch einen anderen 
Affiliate feststellen, sollten direkt bei der Compliance-Abteilung 
von 4Life unter compliance@4life.com einen schriftlichen 
Bericht über den Verstoß einreichen. Einzelheiten über das 
Ereignis wie Daten, Anzahl der Vorfälle, beteiligte Personen 
und dazugehörige Unterlagen sollten dem Bericht beigefügt 
werden. 

  
5. Sales Requirements 5.           Anforderungen an den Vertrieb 
  
5.1. Product Sales. The Life Rewards Plan is based upon 
the sale of 4Life products to Retail Customers and 
Preferred Customers. Affiliates must fulfill Life Point sales 
requirements as outlined in the Life Rewards Plan (as well 
as meet other responsibilities set forth in the Agreement) to 
be eligible for bonuses, commissions, and advancement to 
higher levels of achievement.  
 
At least 70% of the Life Points (LP) in a Personal Volume must 
be intended for sales to Retail Customers. At least 70% of the 
LP for sales in the Affiliate’s Marketing Organisation should be 
based on purchases by Customers and Preferred Customers. 
 
5.1.1.     Purchases on Behalf of Customers and Other Affiliates. 
Even if Affiliates are responsible for their Marketing 
Organisation and therefore for their Customers and want to 
offer them an exceptional purchasing experience and 
outstanding service, there are restrictions linked to statutory 
requirements and data protection. Affiliates are not permitted 
to place orders via other Affiliate or Customer accounts, either 
via the telephone service hotline or on site in a 4Life branch. 
4Life offers Customers and Affiliates various opportunities for 
simply and safely acquiring 4Life products and the Customer 
Service team is available to answer any questions. 
 

5.1. Verkauf von Produkten. Der 4Life-Marketing- und 
Vergütungsplan basiert auf dem Verkauf von 4Life-Produkten 
und Dienstleistungen an Endverbraucher und Vorzugskunden. 
Die Affiliates müssen persönlich und seitens der Marketing-
Organisation die Life-Point-Verkaufsanforderungen gemäß 
dem 4Life-Marketing- und Vergütungsplan (sowie weitere 
Verantwortlichkeiten, die in dem Vertrag geregelt sind) 
erfüllen, um sich für Boni, Provisionen und den Aufstieg in eine 
höhere Leistungsstufe zu qualifizieren. 
 
Mindestens 70 % der Life Points (LP) im Persönlichen Volumen 
müssen für den Verkauf an Einzelhandelskunden bestimmt 
sein. Mindestens 70 % der LP der Verkäufe in der 
Marketingorganisation des Affiliates sollten auf Käufen von 
Kunden- und Vorzugskunden basieren. 
 
5.1.1.     Käufe im Namen von Kunden und anderen Affiliates. 
Auch wenn Affiliates für ihre Marketing-Organisation und 
somit für ihre Kunden Verantwortung tragen und diesen gern 
ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis und einen 
außergewöhnlichen Service bieten möchten, gibt es aufgrund 
gesetzlicher Anforderungen und in Hinblick auf den 
Datenschutz Einschränkungen. Affiliates ist es nicht erlaubt, 
unter anderen Affiliate- oder Kundenkonten Bestellungen zu 
tätigen, weder telefonisch über die Servicehotline noch direkt 
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If Affiliates want to place orders for others, they have the 
opportunity to place such orders 
 

• via their own MyShop account; or 

• via their own 4Life ID and with the delivery address of 
the other person; or 

• by reselling products from their own inventory. 
 
 
 
4Life only accepts orders under a 4Life ID from the Account 
Holder itself (Customer or Affiliate). 4Life shall not accept 
general powers of attorney for orders from people other than 
the Account Holder. 
 
If the Account Holder wants to grant an Affiliate a power of 
attorney to purchase products under its ID, this may only be 
issued for that specific day, must be signed by the Account 
Holder and must be sent to the 4Life employees either as a 
scan to germany@4life.com (for a telephone order) or to 
hamburg-office@4life.com (for an order in the Hamburg office) 
or handed over in person in the 4Life branch. 
 
 
 
5.1.2.     Administration of Customer Accounts and other 
Affiliate Accounts. Affiliates are not permitted to administer 
Customer accounts or accounts from other Affiliates without 
the express authorisation of the managed Customers and 
Affiliates, whether online or in direct contact with the 
Customer Service team. Regardless of any possible 
authorisation, 4Life shall only accept amendments and 
notifications related to the Customer or Affiliate account from 
the Account Holder. 
 
5.1.3.     Registration of new Preferred Customer Accounts. In 
their role as contractual partners of 4Life and independent 
entrepreneurs, Affiliates must handle the data of their 
(prospective) Customers and Affiliates sensitively. This also 
includes knowing the rights of prospective Customers and, in 
terms of data protection, developing a relationship of trust and 
protecting 4Life’s good reputation, observing the following 
points when registering new Customers: 
 
5.1.3.1.     Registration only by the Customer. Prospective new 
Preferred Customers must perform their own registration. The 

vor Ort in einer Niederlassung 4Lifes. 4Life bietet den Kunden 
und Affiliates bereits verschiedene Möglichkeiten, selbst 
einfach und sicher 4Life-Produkte zu erwerben, und bei 
aufkommenden Fragen dazu hilft der Kundenservice gern 
weiter.  
 
Wenn Affiliates Bestellungen für andere ausführen wollen, 
haben sie entweder die Möglichkeit, für andere Personen eine 
Bestellung 
 

• über ihren eigenen MyShop-Account oder 

• über ihre eigene 4Life-ID mit der Lieferadresse der 
anderen Person zu tätigen oder 

• Produkte aus dem eigenen Warenbestand 
weiterzuverkaufen. 
 

4Life akzeptiert Bestellungen unter einer 4Life-ID nur von dem 
Kontoinhaber (Kunde oder Affiliate) selbst. 
Generalvollmachten für Bestellungen durch andere Personen 
als den Kontoinhaber werden von 4Life nicht akzeptiert. 
 
Wenn der Kontoinhaber einem Affiliate eine Vollmacht für den 
Kauf von Produkten unter seiner ID ausstellen möchte, so darf 
diese nur spezifisch für diesen Tag ausgestellt werden, muss 
die Unterschrift des Kontoinhabers beinhalten und den 
Mitarbeitern von 4Life entweder als Scan über 
germany@4life.com (im Falle einer Telefonbestellung) oder 
über hamburg-office@4life.com (im Falle einer Bestellung im 
Hamburger Büro) oder persönlich in einer Niederlassung von 
4Life übermittelt werden. 
 
5.1.2.     Verwaltung von Kundenkonten und anderen 
Affiliatekonten. Affiliates ist es nicht erlaubt, Kundenkonten 
oder Konten anderer Affiliates ohne die ausdrückliche 
Genehmigung der betreuten Kunden und Affiliates zu 
verwalten, sei es online oder im direkten Kontakt mit dem 
Kundenservice. 4Life akzeptiert unabhängig von einer 
eventuellen Genehmigung Änderungen und Mitteilungen, die 
das Kunden- oder Affiliatekonto betreffen, nur vom 
Kontoinhaber selbst. 
 
5.1.3.     Registrierung neuer Vorzugskundenkonten. Affiliates 
müssen in ihrer Rolle als Vertragspartner von 4Life und 
selbständige Unternehmer sensibel mit den Daten ihrer 
(potenziellen) Kunden und Affiliates umgehen. Dazu gehört 
auch, die Rechte der potenziellen Kunden zu kennen und im 
Rahmen des Datenschutzes, des Vertrauensverhältnisaufbaus 
sowie des Schutzes des guten Rufs von 4Life folgende Punkte 
bei der Registrierung neuer Kunden zu beachten: 
 
5.1.3.1.     Registrierung nur durch den Kunden selbst.  Die 
Registrierung eines neues Vorzugskunden hat durch den 
potenziellen Vorzugskunden selbst zu erfolgen. Der Affiliate 
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Affiliate may assist the Customer during the registration 
process. However, the Company expressly forbids Affiliates 
from registering a Preferred Customer in their absence and 
without the express consent of the new Preferred Customer. If 
a prospective Customer is not yet convinced by 4Life and its 
products and benefits, and is reluctant to register as a 
Preferred Customer, he or she may not be put under pressure 
or persuaded against his or her will. Affiliates have the 
opportunity to convince Customers about the merits of 4Life 
products without any obligation in the context of MyShop 
orders or sales from their own product inventory. 
 
 
5.1.3.2.     Ban on Fake Accounts and Orders. 4Life is convinced 
that Affiliates can successfully build their 4Life business by 
complying with the Policies and ethical standards and using the 
4Life Marketing and Compensation Plan. Affiliates are 
therefore expressly forbidden from creating so-called fake 
accounts by, for example, registering non-existent individuals 
or existent but uninvolved individuals as Preferred Customers 
without their knowledge and consent, and/or placing orders 
via these accounts under a different name, even if the Affiliates 
pay for these orders themselves. 
 
Violations of these Policies may be breaches of national laws, 
have civil and criminal consequences and be evaluated as 
document fraud or identity theft. In the event of a breach of 
these Policies, the Company reserves the right to initiate 
corresponding disciplinary measures against all Affiliates 
involved and report them to the authorities. 

darf dem Kunden bei der Registrierung Hilfestellung geben. Die 
Gesellschaft verbietet Affiliates jedoch ausdrücklich, 
Vorzugskundenregistrierungen ohne Beisein und ausdrückliche 
Einwilligung des neuen Vorzugskunden vorzunehmen. Wenn 
ein potenzieller Kunde noch nicht von 4Life und seinen 
Produkten sowie Vorteilen überzeugt ist und zögert, sich als 
Vorzugskunde zu registrieren, darf er nicht bedrängt oder 
gegen seinen Willen dazu überredet werden. Affiliates haben 
die Möglichkeit, Kunden unverbindlich im Rahmen von 
MyShop-Bestellungen oder Verkäufen aus ihrem eigenen 
Produktbestand von den 4Life-Produkten zu überzeugen. 
 
5.1.3.2.     Verbot von Fake-Accounts und -Bestellungen. 4Life 
ist sich sicher, dass Affiliates unter Einhaltung der Richtlinien 
und ethischen Standards ihr 4Life-Geschäft mithilfe des 4Life-
Marketing- und Vergütungsplans erfolgreich aufbauen können. 
Es ist Affiliates daher ausdrücklich untersagt, sogenannte Fake-
Accounts zu erstellen, indem sie z. B. nicht existente Personen 
oder existierende, aber unbeteiligte Personen ohne deren 
Wissen und Einwilligung als Vorzugskunden registrieren, 
und/oder Bestellungen unter diesen Accounts im fremden 
Namen zu machen, auch wenn der Affiliate diese Bestellungen 
selbst bezahlt.  
Verstöße gegen diese Richtlinie können gegen nationale 
Gesetze verstoßen, zivil- und strafrechtliche Folgen haben und 
als Urkundenfälschung bzw. Identitätsdiebstahl gewertet 
werden. Die Gesellschaft behält sich bei Verstoß gegen diese 
Richtlinie entsprechende Disziplinarmaßnahmen gegen alle 
involvierten Affiliates und eine Anzeige bei den Behörden vor. 

  
5.2. No Price or Territory Restrictions. With regard to 
selling 4Life products, there are no exclusive territories granted 
to anyone, and no franchise fees are required. In person-to-
person transactions and on their MyShop website, Affiliates 
are not required to sell 4Life products at the Retail Price but 
may sell 4Life products at any price equal to or greater than 
4Life’s Wholesale Price. However, Affiliates who wish to sell 
4Life products on their External Website are required to sell 
4Life products at the Retail Price (unless their External Website 
links directly to the Affiliate’s own MyShop website), submit an 
executed External Website Sales Agreement to 4Life’s 
Compliance Department at compliance@4life.com, and receive 
4Life’s approval. Affiliates may not sell product packs 
comprised of more than one product on their External 
Website.   

5.2. Keine Preis- oder Gebietseinschränkungen. Im Hinblick 
auf den Verkauf von 4Life-Produkten werden niemandem 
Exklusivgebiete gewährt, und es werden keine 
Franchisegebühren verlangt. Bei Transaktionen von Person 
zu Person und auf ihrer MyShop-Website sind Affiliates 
nicht verpflichtet, 4Life-Produkte zum Einzelhandelspreis 
zu verkaufen, können jedoch 4Life-Produkte zu jedem Preis 
verkaufen, der dem Großhandelspreis von 4Life entspricht 
oder diesen übersteigt. Affiliates, die 4Life-Produkte auf ihrer 
externen Website verkaufen möchten, sind jedoch verpflichtet, 
4Life-Produkte zum Einzelhandelspreis zu verkaufen. Sie 
müssen eine ausgefertigte Verkaufsvereinbarung für die 
externe Website an die Compliance-Abteilung von 4Life  unter 
compliance@4life.com senden und die Genehmigung von 4Life 
einholen. Affiliates dürfen auf ihrer externen Website keine 
Produktpakete verkaufen, die aus mehr als einem Produkt 
bestehen. 

  
To circumvent this Policy, an Affiliate is prohibited from 
enlisting, assisting, or knowingly allowing a non-4Life Affiliate 
third party to facilitate selling 4Life products on any External 
Website, internet auction website (such as eBay), online store, 

Es ist einem Affiliate untersagt, zur Umgehung dieser Richtlinie 
einen Nicht-4Life-Affiliate anzuwerben, zu unterstützen oder 
wissentlich einem Nicht-4Life-Affiliate zu erlauben, den 
Verkauf von 4Life-Produkten auf einer externen Website, einer 

mailto:compliance@4life.com
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e-commerce website or third-party sales forum (such as 
Amazon). Affiliates are encouraged to facilitate their product 
sales through their MyShop website, and such sales will be 
automatically priced at 4Life’s Wholesale Price.  

Internet-Auktionswebsite (wie eBay), einem Online-Shop, einer 
E-Commerce-Website oder einem Drittanbieter-Verkaufsforum 
(wie Amazon) auszuführen. Affiliates werden ermutigt, den 
Verkauf ihrer Produkte über ihre MyShop-Website zu 
ermöglichen, und solche Verkäufe werden automatisch zum 
4Life-Großhandelspreis bepreist. 

  
5.3. Sales Receipts. If an Affiliate sells any 4Life product 
from his or her inventory or on his or her External 
Website, he or she must issue an invoice or other sales 
receipt to the customer and explain the customer’s right to 
cancel the transaction as set forth on the sales receipt. 
Affiliates must maintain all retail sales receipts for a period of 
two (2) years and furnish them to 4Life at the Company’s 
request. Records documenting the purchases of Affiliates’ 
customers who purchase directly from 4Life will be 
maintained by 4Life. 

5.3. Verkaufsbelege. Wenn ein Affiliate ein 4Life-Produkt 
aus seinem Warenbestand verkauft, muss er dem Kunden eine 
Rechnung oder einen anderen Verkaufsbeleg ausstellen. Der 
Affiliate ist verpflichtet, den Kunden über seine Rückgabe- und 
Widerrufsrechte zu informieren. Die Affiliates müssen alle 
Verkaufsbelege für einen Zeitraum von zwei Jahren 
aufbewahren und sie 4Life vorlegen, wenn dies von der 
Gesellschaft verlangt wird. Aufzeichnungen, die die Käufe von 
Kunden der Affiliates dokumentieren, die direkt bei 4Life 
kaufen, werden von 4Life aufbewahrt. 

  
6. Bonuses and Commissions 6.           Boni und Provisionen 
  
6.1. Qualification and payment.  
6.1.1 Qualification for bonuses and commissions 
The Affiliate's service to 4Life is to broker purchases of 4Life 
products. The determination of the commissions and bonuses 
resulting from the sales is done according to the 4Life 
Marketing and Compensation Plan. An Affiliate must be active 
and in compliance with the Agreement to qualify for bonuses 
and commissions. So long as an Affiliate complies with the 
terms of the Agreement, 4Life shall pay commissions to such 
Affiliate in accordance with the Life Rewards Plan.  
 
 
6.1.2. Payment of Bonuses and Commissions 
The Company shall determine the minimum amount for which 
4Life shall transfer payment of commissions from the credit on 
the Affiliate’s account. If an Affiliate’s bonuses and 
commissions do not reach or exceed the minimum amount, 
the Company shall let the commissions and bonuses 
accumulate until the minimum amount is reached. Payment 
shall be transferred automatically once the amount has been 
reached. 
 
The Company reserves the right to pay the bonus into the 
Affiliate’s bank account at any time, regardless of the credit 
amount and any special agreements related to retaining the 
credit on the 4Life credit account for offsetting against orders. 
For this purpose, Affiliates must ensure that their bank account 
details are always up to date. 

6.1. Qualifikation und Auszahlung.  
6.1.1. Qualifikation für Boni und Provisionen 
Die Dienstleistung des Affiliates gegenüber 4Life besteht darin, 
Käufe von 4Life-Produkten zu vermitteln. Die Ermittlung der 
aus den Verkäufen folgenden Provisionen und Boni erfolgt 
gemäß dem 4Life-Marketing- und Vergütungsplan. Ein Affiliate 
muss aktiv sein und den Vertrag einhalten, um sich für Boni 
und Provisionen zu qualifizieren. Solange ein Affiliate die 
Bedingungen des Vertrags einhält, wird 4Life ihm die 
Provisionen gemäß dem 4Life-Marketing- und Vergütungsplan 
gutschreiben und auszahlen. 
 
6.1.2.     Auszahlung der Boni und Provisionen 
Der Mindestbetrag, bei dem 4Life eine Überweisung der 
Provisionen vom Guthaben des Affiliatekontos vornimmt, wird 
von der Gesellschaft bestimmt. Wenn die Boni und Provisionen 
eines Affiliates den Mindestbetrag nicht erreichen oder 
überschreiten, wird die Gesellschaft die Provisionen und Boni 
auflaufen lassen, bis der Mindestbetrag erreicht ist. Die 
Überweisung erfolgt automatisch, sobald der Betrag erreicht 
ist. 
 
Die Gesellschaft behält sich vor, den Bonus jederzeit, 
unabhängig von der Höhe des Guthabens und von 
Sondervereinbarungen über den Verbleib des Guthabens auf 
dem 4Life-Guthabenkonto zur Verrechnung mit Bestellungen, 
auf das Bankkonto des Affiliates auszuzahlen. Zu diesem Zweck 
hat der Affiliate seine Bankkontodaten stets aktuell zu halten. 

  
6.2. Adjustment to Bonuses and Commissions for 
Returned Products. Affiliates receive bonuses and 
commissions based on the actual sales of products to 
Preferred Customers and Retail Customers. When a product 

6.2. Anpassung von Boni und Provisionen für 
zurückgegebene Produkte und Dienstleistungen. Die Affiliates 
erhalten Boni und Provisionen anhand der tatsächlichen 
Verkäufe von Produkten an Vorzugskunden, Kunden und 
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is returned to 4Life for a refund or is repurchased by the 
Company, the bonuses and commissions attributable to the 
returned or repurchased product(s) will be deducted in the 
month in which the refund is given or will be withheld 
from any bonus, commission, or other amount owed by the 
Company. Deductions will continue every bonus period 
thereafter until the commission is recovered from the 
Affiliates who received bonuses and commissions on the 
sales of the refunded goods. 

Affiliates aus der Downline. Wenn ein Produkt gegen 
Erstattung an 4Life zurückgesendet wird oder von der 
Gesellschaft zurückgekauft wird, werden die Boni und 
Provisionen, die dem/den zurückgegebenen oder 
zurückgekauften Produkt(en) zuzurechnen sind, in dem Monat, 
in dem die Rückerstattung gewährt wird, von einem Bonus, 
einer Provision oder einer sonstigen von der Gesellschaft 
geschuldeten Zahlung abgezogen oder einbehalten. Abzüge 
werden weiterhin in jeder darauffolgenden Zahlungsperiode 
erfolgen, bis die Provision von den Affiliates, die für den 
Verkauf der erstatteten Waren bereits Boni und Provisionen 
erhalten haben, beglichen wurde. 

 
6.3.     Invoices and Supporting Documents for Bonuses and 
Commissions. 
6.3.1.     Invoicing. The intermediary services provided by the 
Affiliates to 4Life are subject to tax laws, including the Value 
Added Tax Act. The Affiliate must invoice these services and 
the associated bonuses and commissions to 4Life. However, as 
only the Company can calculate the bonuses and commissions 
as per the 4Life Marketing and Compensation Plan, it shall 
provide Affiliates with commission overviews (currently 
referred to as "Bonus Recap") as a basis for preparing their 
invoices. These overviews show all Downline purchases and 
the commissions calculated on this basis. The Company shall 
also issue Affiliates with an official invoice document in the 
form of a bonus credit as per Section 14 Paragraph 2 Clause 2 
of the German Value Added Tax Act. Affiliates should 
download and review these statements and invoice documents 
on a monthly basis. A statutory retention obligation and period 
(currently ten years) applies to the statements and invoice 
documents.  
 
 
Affiliates working in a country where there is no 4Life branch 
may only receive from 4Life the commission overviews as a 
basis for preparing their invoices. These Affiliates should ideally 
clarify with their tax advisor or the tax authorities how to 
account for these correctly in accordance with the applicable 
(tax) laws there. 
 
6.3.2.     Application for Additional Documents or Copies. All 
Affiliates are responsible for the accounting and filing or 
archiving of the documents provided to them by the Company 
electronically or in original, and must ensure that they can 
comply with their (retention) obligations, also from a technical 
perspective. Affiliates may request additional documents or 
replacement copies from the Company. The cost of additional 
documents or replacement copies of invoices, applications or 
other documents is EUR 1.00 (incl. VAT) per page and copy. 
This includes printing costs, any dispatch costs and the 
administrative expense. 

 
6.3. Rechnungen und Belege für Boni und Provisionen. 
6.3.1.     Rechnungsstellung. Die Vermittlungsdienstleistungen 
des Affiliates für 4Life unterliegen den Steuergesetzen und 
unter anderem auch dem Umsatzsteuergesetz. Diese 
Dienstleistungen und die dazugehörigen Boni und Provisionen 
muss der Affiliate gegenüber 4Life mit einer Rechnung 
abrechnen. Da jedoch nur die Gesellschaft die Boni und 
Provisionen gemäß dem 4Life-Marketing- und Vergütungsplan 
berechnen kann, stellt sie dem Affiliate die 
Provisionsübersichten (zurzeit "Bonuszusammenfassung" oder 
"Bonus Recap" genannt) als Abrechnungsgrundlage zur 
Verfügung. In diesen sind sämtliche Downline-Käufe und die 
daraus berechneten Provisionen ersichtlich. Zudem wird ein 
offizielles Rechnungsdokument in Form einer Bonusgutschrift 
gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG von der Gesellschaft an den 
Affiliate ausgestellt. Der Affiliate sollte diese Abrechnungen 
und Rechnungsdokumente monatlich herunterladen und 
überprüfen. Für die Abrechnungen und Rechnungsdokumente 
gilt eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und -frist (zurzeit 
zehn Jahre).  
 
Affiliates, die in einem Land tätig sind, in dem 4Life keine 
Niederlassung hat, erhalten ggf. nur die Provisionsübersichten 
als Abrechnungsgrundlage von 4Life. Diese Affiliates sollten 
bestenfalls mit ihrem Steuerberater oder den Finanzbehörden 
klären, was sie für eine korrekte Abrechnung unter Beachtung 
der dort geltenden (Steuer-)Gesetze tun müssen. 
 
6.3.2.     Beantragung zusätzlicher Unterlagen oder Kopien. 
Jeder Affiliate ist für seine Buchhaltung und die Ablage bzw. 
Archivierung der Unterlagen, die ihm die Gesellschaft 
elektronisch oder im Original zur Verfügung stellt, selbst 
verantwortlich und hat dafür Sorge zu tragen, dass er seinen 
(Aufbewahrungs-)Pflichten u. a. technisch selbst nachkommen 
kann. Affiliates können zusätzliche Unterlagen oder 
Ersatzkopien bei der Gesellschaft beantragen. Der Preis für 
zusätzliche Unterlagen oder Ersatzkopien von Rechnungen, 
Anträgen oder sonstigen Unterlagen beträgt 1,00 EUR (inkl. 
MwSt) je Seite je Kopie. Dies beinhaltet die Druckkosten, 
eventuelle Versandkosten und den Verwaltungsaufwand. 
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7. Product Guarantees, Returns, and Inventory 

Repurchase 
7.           Produktgarantien, Rückgaben und 

Warenbestandsrückkauf 
  
7.1. Product Guarantee.  
7.1.1.     30-day Money Back Guarantee for (Preferred) 
Customers. 4Life offers a one hundred percent (100%) 
thirty (30)-day money back satisfaction guarantee (less 
shipping charges) to all Retail Customers and Preferred 
Customers. If a Retail Customer purchased a product from 
an Affiliate, the Retail Customer must return the product to 
that Affiliate for a refund or replacement. If a Retail 
Customer or Preferred Customer purchased the product 
directly from the Company, the product should be returned 
directly to the Company. 

7.1. Produktgarantie.  
7.1.1.     30-tägige Geld-zurück-Garantie für (Vorzugs-)Kunden. 
4Life bietet allen Kunden und Vorzugskunden eine 100%ige 30-
tägige Geld-zurück-Garantie an. Wenn ein Kunde ein Produkt 
von einem 4Life-Affiliate gekauft hat, muss der Kunde das 
Produkt, um eine Erstattung zu erhalten oder sich das Produkt 
umtauschen oder ersetzen zu lassen, an diesen Affiliate 
zurückgeben. Wenn ein Kunde oder Vorzugskunde das Produkt 
direkt von der Gesellschaft gekauft hat, sollte das Produkt 
direkt an die Gesellschaft zurückgegeben werden. 

  
7.1.2.     Products Returned by Affiliates. If an Affiliate is 
unsatisfied with any 4Life product purchased for personal use, 
the Affiliate may return the product within thirty (30)-days 
from the date of purchase for a one hundred percent 
(100%) refund or a replacement (less shipping charges). This 
guarantee is limited to three hundred euros (€300) in any 
twelve (12) month period. 
 
 
7.1.3.     Return of Products for Personal Use Exceeding EUR 
300.00 by Affiliates 
If an Affiliate wishes to return merchandise exceeding 
three hundred euros (€300) in any twelve (12) month 
period, the return will be deemed an inventory 
repurchase and the Company shall repurchase the 
inventory pursuant to the terms in the “Return of Inventory 
and Sales Aids by Affiliates” section of these Policies, and the 
Affiliate’s Affiliate Agreement shall be canceled. 

7.1.2. Rückgabe von Produkten durch Affiliates. Wenn ein 
Affiliate mit einem 4Life-Produkt, das er für seinen 
persönlichen Verbrauch gekauft hat, unzufrieden ist, kann der 
Affiliate das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum 
des Kaufs zurückgeben, um eine 100%ige Erstattung (abzüglich 
Versandkosten) zu erhalten oder sich das Produkt ersetzen 
oder umtauschen zu lassen. Diese Garantie ist auf 300,00 EUR 
für einen Zeitraum von 12 Monaten beschränkt.  
 
7.1.3.     Rückgabe von Produkten für den persönlichen 
Verbrauch über 300,00 EUR durch Affiliates 
Wenn ein Affiliate Waren im Wert von über 300,00 EUR in 
einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgeben möchte, wird 
die Rückgabe als Rückkauf des Lagerbestands betrachtet und 
die Gesellschaft wird den Warenbestand gemäß den 
Bedingungen des Abschnitts 7.3. „Rückgabe von Warenbestand 
und Verkaufshilfen durch Affiliates“ dieser Richtlinien 
zurückkaufen und der Affiliatevertrag wird vonseiten der 
Gesellschaft gekündigt. 

  
7.2. Products Returned by Retail Customers. If a Retail 
Customer returns a product to the Affiliate from whom it 
was purchased, the Affiliate may return it to the Company 
for a refund or replacement (the Affiliate returning the 
product is responsible for all shipping charges as per Section 
7.1.). 
 
 
For product liability and quality reasons and for customer 
safety, the Affiliate may not resell the returned products. 

7.2. Produkte, die von persönlichen Kunden 
zurückgegeben werden. Wenn ein persönlicher Kunde ein 
Produkt an den Affiliate zurückgibt, von dem er es gekauft hat, 
kann der Affiliate es zum Umtausch oder Ersatz an die 
Gesellschaft zurückgeben (der Affiliate, der das Produkt 
zurückgibt, ist im Fall von Rückgaben gemäß Abschnitt 7.1. für 
alle Versandkosten verantwortlich). 
 
Der Affiliate darf die zurückgegebenen Produkte aus 
Produkthaftungs- und Qualitätsgründen und zur Sicherheit der 
Kunden nicht erneut verkaufen. 

  
7.3.  Return of Inventory and Sales Aids by Affiliates. Upon 
Cancellation of an Affiliate’s Affiliate  Agreement, the 
Affiliate may return inventory and sales aids purchased 
within one (1) year prior to the date of Cancellation for a 
refund if he or she is unable to sell or use the merchandise. 

7.3.  Rückgabe von Warenbestand und Verkaufshilfen 
durch Affiliates. Nach der Kündigung des Affiliatevertrags kann 
der Affiliate den gekauften Warenbestand und die 
Verkaufshilfen innerhalb eines Jahres ab dem Datum der 
Kündigung gegen eine Erstattung zurückgeben, wenn er die 
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An Affiliate may only return products and sales aids that he or 
she personally purchased from the Company under his or 
her 4Life Identification Number, and which are in Resalable 
condition. Upon receipt of the products and sales aids, the 
Affiliate will be reimbursed ninety percent (90%) of the net 
cost of the original purchase price(s), less shipping charges. If 
the purchases were made through a credit card, the refund 
will be credited back to the same account. The Company 
shall deduct from the reimbursement paid to the Affiliate 
any commissions, bonuses, rebates, or other incentives 
received by the Affiliate which were associated with the 
merchandise that is returned. 

Waren nicht weiterverkaufen oder benutzen kann. Ein Affiliate 
darf nur die Produkte und Verkaufshilfen zurückgeben, die er 
mit seiner 4Life-ID persönlich von der Gesellschaft gekauft hat 
und die sich in einem sehr guten Zustand befinden. Nach Erhalt 
der Produkte und Verkaufshilfen erhält der Affiliate 90 % der 
Nettokosten für den/die ursprünglichen Kaufpreis(e) abzüglich 
Versandkosten zurück. Die Erstattung erfolgt auf das 
Zahlungsmittel, das für die Einkäufe ursprünglich genutzt 
wurde. Die Gesellschaft wird von der an den Affiliate gezahlten 
Erstattung etwaige Provisionen, Boni, Rabatte oder sonstige 
Anreize abziehen, die der Affiliate erhalten hat und die sich auf 
die zurückgegebenen Waren beziehen. 

  
Products and sales aids are “Resalable”  if each of the 
following elements are satisfied: (1) they are unopened and 
unused; (2) the products’ packaging and labeling have not 
been altered or damaged; (3) the products bear a current 
label; (4) products have not exceeded their expiration date; 
(5) products have not been discontinued; and (6) products 
are returned to 4Life within one (1) year from the date of 
purchase. 

Produkte und Verkaufshilfen sind "in einem sehr guten 
Zustand", wenn jedes der folgenden Elemente erfüllt ist: (1) sie 
sind ungeöffnet und unbenutzt; (2) die Verpackung und 
Etikettierung der Produkte wurden nicht verändert oder 
beschädigt; (3) die Produkte tragen ein aktuelles Etikett; (4) die 
Produkte haben ihr Verfallsdatum nicht überschritten; (5) die 
Produkte wurden nicht zum Verkauf eingestellt; und (6) die 
Produkte werden innerhalb eines (1) Jahres ab Kaufdatum 
(Rechnungsdatum) an 4Life zurückgegeben. 

  
7.4. Procedures for All Returns. Conditionally and in 
addition to the right of revocation, which 4Life has set at 30 
days from purchase and is regulated accordingly in the 
revocation policy (which can be found on germany.4life.com), 
the following procedures apply to all returns for refund, 
repurchase or replacement: 

7.4. Verfahren für alle Rückgaben. Vorbehaltlich und 
ergänzend zum Widerrufsrecht, das bei 4Life 30 Tage ab Kauf 
gilt und entsprechend in der Widerrufsbelehrung (zu finden auf 
germany.4life.com) geregelt ist, gelten die folgenden 
Verfahren für alle Rückgaben gegen Erstattung, Rückkauf oder 
Umtausch: 

  

• All merchandise must be returned by the Affiliate or 
Retail Customer or Preferred Customer who 
purchased it directly from 4Life. 

• Alle Waren müssen vom Affiliate oder dem Kunden, 
der sie direkt von 4Life gekauft hat, zurückgegeben 
werden. 

• All products to be returned must have a “Return 
Authorization Number” which will be obtained by 
calling 4Life’s Customer Service Department. This 
Return Authorization Number must be written on 
each carton returned. 

• Alle zurückzugebenden Produkte müssen eine 
Retourenreferenz-Nummer ("Return Authorization 
Number") haben, die durch einen Anruf beim 
Kundenservice erteilt wird. Diese Retourenreferenz 
muss auf allen zurückgegebenen Kartons vermerkt 
werden. 

  
The return must be accompanied by: Der Rückgabe muss Folgendes beigefügt werden: 
  

• A copy of the original dated retail sales receipt (see 
Section 5.3.) from the Affiliate to the Customer (if 
product was returned to the Affiliate by a Retail 
Customer or a Preferred Customer), 

• A copy of the original 4Life invoice for the products 
being returned; and 

• eine Kopie der datierten Originalrechnung oder eines 
anderen Verkaufsbelegs (siehe Abschnitt 5.3.) des 
Affiliates an den Kunden (wenn das Produkt von 
einem Privatkunden oder Vorzugskunden an den 
Affiliate zurückgegeben wurde), 

• eine Kopie der originalen 4Life-Rechnung der 
betroffenen zu retournierenden Produkte und 

• The unused portion of the product in its original 
container. 

• der unverbrauchte Teil des Produkts in seinem 
Originalbehälter. 
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Proper shipping carton(s) and packing materials are to be 
used in packaging the product(s) being returned.  
 
All returns must be sent with sufficient shipping pre-paid to: 
 

NAEKO LOGISTICS - 4LIFE 
Calle Mare de Deu de Nuria, 13-15 

08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 

SPAIN 
 
 
4Life does not accept shipping-collect packages. The risk of 
loss in shipping for returned product shall be on the 
Affiliate. It is the sole responsibility of the Affiliate to trace, 
insure or otherwise confirm that the Company has received 
the shipment. 

Für die Verpackung des Produkts/der Produkte, die zum Ersatz 
zurückgegeben werden, müssen ein oder mehrere geeignete 
Versandkartons und Verpackungsmaterialien verwendet 
werden. 
 
Alle Rückgaben müssen ausreichend frankiert an 
 

NAEKO LOGISTICS - 4LIFE 
Calle Mare de Deu de Nuria, 13-15 

08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 

SPAIN 
 

gesendet werden. 4Life akzeptiert keine Pakete, deren Versand 
vom Empfänger zu bezahlen ist. Das Verlustrisiko beim Versand 
von zurückgegebenen Produkten trägt der Affiliate. Es ist die 
alleinige Verantwortung des Affiliates, nachzuverfolgen, zu 
versichern oder auf sonstige Weise zu bestätigen, dass die 
Gesellschaft die Sendung erhalten hat. 

  
If an Affiliate is returning merchandise to 4Life that was 
returned to him or her by a Retail Customer, the product 
must be shipped to 4Life within fifteen (15) days from the 
date on which the customer returned the merchandise to 
the Affiliate and must be accompanied by the sales receipt 
that the Affiliate gave to the Retail Customer at the time of 
the sale. 

Wenn ein Affiliate Waren an 4Life zurückgibt, die ihm von 
einem persönlichen Einzelhandelskunden zurückgegeben 
wurden, muss 4Life das Produkt innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen ab dem Datum, an dem der Einzelhandelskunde die 
Waren dem Affiliate zurückgegeben hat, erhalten und dem 
Produkt muss die Verkaufsquittung beiliegen, die der Affiliate 
dem Kunden zum Zeitpunkt des Verkaufs gegeben hat.   

  
8. Dispute Resolution and Disciplinary Proceedings 8.  Streitbeilegung und Disziplinarverfahren 
  
8.1. Disciplinary Sanctions. Violation of the Agreement, 
these Policies, or any illegal, fraudulent, deceptive, or 
unethical business conduct by an Affiliate may result, at 
4Life’s discretion, in one or more of the following 
corrective measures: 

8.1. Disziplinarische Maßnahmen. Ein Verstoß gegen den 
Vertrag, die Richtlinien oder jegliches gesetzwidrige, 
betrügerische, irreführende oder unethische 
Geschäftsverhalten eines Affiliates kann nach 4Lifes Ermessen 
eine oder mehrere der nachfolgenden Abhilfemaßnahmen zur 
Folge haben: 

  

• Issuance of a written warning or admonition. • Ausstellung einer schriftlichen Warnung oder 
Abmahnung; 
 

• Requiring the Affiliate to take immediate corrective 
measures. 

• Aufforderung an den Affiliate zur unverzüglichen 
Vornahme von Abhilfemaßnahmen; 
 

• Loss of privileges, included but not limited to loss of 
MyShop website privileges. 

• Verlust von Privilegien, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf den Verlust der MyShop-Website-
Privilegien; 
 

• Loss of one or more bonuses and commissions. • Verlust von Boni und Provisionen; 
 

• Withholding from an Affiliate all or part of the 
Affiliate’s bonuses and commissions during the 
period that 4Life is investigating any conduct allegedly 
violating the Agreement. If an Affiliate’s business is 

• 4Life kann alle oder einen Teil der Boni und 
Provisionen des Affiliates einbehalten, während 4Life 
ein vermeintlich gegen den Vertrag verstoßendes 
Verhalten überprüft. Wenn das Unternehmen eines 
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canceled for disciplinary reasons, the Affiliate will not 
be entitled to recover any commissions withheld 
during the investigation period. 

Affiliates aus disziplinarischen Gründen gekündigt 
wird, ist der Affiliate nicht berechtigt, etwaige 
Provisionen einzufordern, die während der 
Überprüfungsfrist einbehalten wurden; 
 

• Loss of recognition, including but not limited to, in 
4Life Official Materials and events, special awards 
and incentive trips.   
 

• Verlust der Anerkennung (Recognition) in – 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf – offiziellen 
Materialien und Veranstaltungen von 4Life, speziellen 
Auszeichnungen und Incentive-Reisen; 
 

• Suspension of the Affiliate’s Affiliate Agreement for 
one or more bonus periods. 

• Aussetzen des Affiliatevertrags der betroffenen 
Person für eine oder mehrere Bonusperioden; 
 

• Involuntary Cancellation of the offending Affiliate’s 
Affiliate Agreement. 

• unfreiwillige Kündigung des Affiliatevertrags des 
vertragsverletzenden Affiliates; 
 

• Any other measure expressly allowed within any 
provision of the Agreement or which 4Life deems 
practicable to implement and appropriate to 
equitably resolve injuries caused partially or 
exclusively by the Affiliate’s Policy violation or 
contractual breach. 

• jede sonstige Maßnahme, die gemäß einer 
Bestimmung des Vertrags ausdrücklich zulässig ist 
oder die 4Life für zweckdienlich und geeignet hält, um 
Verletzungen, die teilweise oder ausschließlich durch 
den Verstoß des Affiliates gegen die Richtlinien oder 
eine Vertragsverletzung seinerseits verursacht 
wurden, gemäß Equity-Recht zu beheben. 

  
In situations deemed appropriate by 4Life, the Company 
may institute legal proceedings for monetary and/or 
equitable relief. 

In den Fällen, in denen 4Life dies für angemessen hält, kann die 
Gesellschaft rechtliche Schritte einleiten, um finanziellen 
Schadenersatz und/oder Schadenersatz gemäß Equity-Recht 
geltend zu machen. 

  
8.2. Grievances and Complaints. When an Affiliate has a 
grievance or complaint with another Affiliate regarding any 
practice or conduct in relationship to their respective 4Life 
businesses, the complaining Affiliate should report the 
situation in writing to 4Life’s Compliance Department by 
mail or by email at compliance@4life.com. 

8.2. Beschwerden und Beanstandungen. Wenn gegen 
einen Affiliate eine Beschwerde oder Beanstandung eines 
anderen Affiliates betreffend eine Praxis oder ein Verhalten in 
Bezug auf ihre jeweiligen 4Life-Unternehmen vorgebracht 
wird, sollte der sich beschwerende Affiliate dies der 
Compliance-Abteilung der Gesellschaft schriftlich per Post oder 
per E-Mail unter compliance@4life.com melden. 

  
8.3. Appeals of Sanctions. Following the issuance of a 
sanction (other than a suspension pending an investigation), 
the disciplined Affiliate may appeal the sanction to the 
Company. The Affiliate’s appeal must be in writing and 
received by 4Life’s Compliance Department within fifteen 
(15) days from the date of 4Life’s sanction notice. If the 
appeal is not received by 4Life within the fifteen (15) day 
period, the sanction will be final. The Affiliate must submit 
all supporting documentation with his or her appeal 
correspondence and specify in full detail the reasons why he 
or she believes the Company’s initial determination was 
erroneous. If the Affiliate files a timely appeal of the 
sanction, the Company will review and reconsider the 
Cancellation, consider any other appropriate action and 
notify the Affiliate in writing of its decision. 

8.3. Widersprüche gegen Sanktionen. Nach der 
Auferlegung von Sanktionsmaßnahmen (außer bei einer 
vorläufigen Suspendierung während einer Überprüfung) kann 
der betroffene Affiliate einen Widerspruch gegen die 
Maßnahmen bei der Gesellschaft einreichen. Der Widerspruch 
des Affiliates muss schriftlich erfolgen und 4Lifes Compliance-
Abteilung innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum von des 
Sanktionsbescheids von 4Life zugehen. Wenn der Widerspruch 
4Life nicht innerhalb der Frist von 15 Tagen zugeht, ist die 
Maßnahme bestandskräftig. Der Affiliate muss seiner 
Widerspruchskorrespondenz alle zugehörigen Unterlagen 
beifügen und die Gründe, weshalb er glaubt, dass die 
ursprüngliche Feststellung der Gesellschaft falsch war, 
ausführlich darlegen. Wenn der Affiliate einen fristgerechten 
Widerspruch gegen die Maßnahme einreicht, wird die 
Gesellschaft den Widerruf überprüfen, angemessene 
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Vorgehensweisen in Erwägung ziehen und den Affiliate 
schriftlich über ihre Entscheidung benachrichtigen. 

  
8.4. Dispute Resolution. Any statutory causes of action 
arising from, or in connection with, the Agreement or a breach 
of it shall be settled through arbitration proceedings. These 
proceedings shall be conducted by a generally recognised 
arbitration association in Germany in line with the applicable 
regulations, and the arbitrator’s decision can be declared to be 
legally binding by any responsible court. Affiliates shall forego 
legal proceedings. All arbitration proceedings shall take place 
in Hamburg, Germany, unless the laws of the federal state in 
which an Affiliate is located expressly stipulate the application 
of its laws; in this case, the arbitration proceedings shall take 
place in the capital of this federal state.  

8.4. Schiedsverfahren. Etwaige gesetzliche 
Klageansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit dem 
Vertrag oder einem Verstoß gegen ihn ergeben, werden 
mittels eines Schiedsverfahrens beigelegt, das von einem 
allgemein anerkannten Schiedsgerichtsverband in Deutschland 
gemäß seinen anwendbaren Vorschriften geführt wird, und der 
Schiedsspruch des Schiedsrichters kann von jedem zuständigen 
Gericht für rechtskräftig erklärt werden. Die Affiliates 
verzichten auf ein Gerichtsverfahren. Alle Schiedsverfahren 
finden in Hamburg, Deutschland, statt, es sei denn, dass die 
Gesetze des Bundeslandes, in dem ein Affiliate seinen Sitz hat, 
ausdrücklich die Anwendung seiner Gesetze vorsieht; in 
diesem Fall findet das Schiedsverfahren in der Hauptstadt 
dieses Bundeslandes statt. 

   
All Parties have a right to information as per the applicable 
regulations. The arbitrator shall be a lawyer with experience in 
transactions under company law, preferably a lawyer who is 
familiar with the direct selling industry and is selected from a 
group suggested by the arbitration association. Each party to 
the arbitration shall bear its own costs and expenses for the 
proceedings, including lawyers’ fees and handling fees. The 
arbitration ruling is final and binding for the parties and can, if 
required, be declared as legally valid by the responsible court. 
This arbitration agreement shall continue after termination or 
expiration of the Agreement. 

Alle Parteien haben ein Recht auf Auskunft gemäß den 
anwendbaren Vorschriften. Es wird einen Schiedsrichter geben, 
der Rechtsanwalt mit Erfahrung in gesellschaftsrechtlichen 
Transaktionen ist, vorzugsweise ein Rechtsanwalt, der sich in 
der Direktvertriebsbranche auskennt und aus einer Gruppe 
ausgesucht wird, die der Schiedsgerichtsverband vorschlägt. 
Jede Partei des Schiedsverfahrens trägt ihre eigenen Kosten 
und Ausgaben für das Schiedsverfahren, einschließlich 
Rechtsanwalts- und Bearbeitungsgebühren. Der Schiedsspruch 
ist für die Parteien endgültig und bindend und kann, falls 
erforderlich, von jedem zuständigen Gericht für rechtskräftig 
erklärt werden. Diese Schiedsgerichtsvereinbarung besteht 
nach Kündigung oder Ablauf des Vertrags fort. 

  
8.4.1.     Judicial Remedies. Notwithstanding the foregoing 
section entitled "Arbitration," Section 8.4. of these 
Guidelines, nothing in this Agreement shall prevent either 
party from applying to and obtaining from any court to 
which the parties have consented to jurisdiction as set forth 
in this Agreement ("Governing Law, Jurisdiction and Venue," 
Section 8.5. of these Guidelines) a temporary restraining 
order, preliminary or permanent injunction, or other 
equitable relief to safeguard and protect its trade secrets 
and intellectual property rights, trade secrets, and/or 
confidential information including but not limited to 
enforcement of its rights under the non-solicitation provision 
of this Agreement.   

8.4.1.     Rechtsbehelfe. Ungeachtet des vorangehenden 
Abschnitts "Schiedsverfahren", Abschnitt 8.4. dieser 
Richtlinien, hindert dieser Vertrag keine der Parteien daran, bei 
einem Gericht, dem die Parteien mit der in diesem Vertrag 
festgelegten Gerichtsbarkeit ("Geltendes Recht, 
Rechtsordnung und Gerichtsstand", Abschnitt 8.5. dieser 
Richtlinien) zugestimmt haben, eine einstweilige Verfügung, 
eine vorläufige oder dauerhafte Verfügung oder einen anderen 
Rechtsbehelf zu beantragen und zu erwirken, um ihre 
Geschäftsgeheimnisse und Rechte an geistigem Eigentum, 
Betriebsgeheimnisse und/oder vertrauliche Informationen zu 
schützen und zu wahren, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf die Durchsetzung ihrer Rechte im Rahmen des 
Abwerbeverbots dieses Vertrags. 
 
 

8.4.2. Damage Limitation 8.4.2.     Schadensbegrenzung 
In any action arising from or relating to this Agreement, the 
parties waive all claims for incidental and/or consequential 
damages, even if the other party has been apprised of the 

Bei jedem Rechtsstreit oder bei allen Verfahren, die aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, verzichten 
die Parteien auf alle Ansprüche auf Schadenersatz für Neben- 
und Folgekosten, auch wenn die andere Partei über die 
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likelihood of such damage. The parties further waive all 
claims to exemplary or punitive damages.   

mögliche Entstehung solcher Kosten informiert wurde. Die 
Parteien verzichten ferner auf alle Ansprüche auf 
Entschädigungen mit Strafzweck oder Bußgelder. 

  
8.4.3.     Liquidated Damages  8.4.3.     Pauschalierter Schadenersatz 
In any case which arises from or relates to the wrongful 
termination of Affiliate’s Agreement and/or independent 
business, the parties agree that damages will be extremely 
difficult to ascertain. Therefore, the parties stipulate that if 
the involuntary termination of an Affiliate’s Agreement 
and/or loss of their independent business held to be 
pursuant to a breach of contract or otherwise wrongful 
termination under any theory of law, Affiliate’s maximum 
sole remedy shall be liquidated damages calculated as 
follows: 

In jedem Fall, der sich aus der unrechtmäßigen Kündigung des 
Affiliatevertrags und/oder des selbstständigen 4Life-Geschäfts 
ergibt oder damit in Zusammenhang steht, sind sich die 
Parteien einig, dass ein entstandener Schaden äußerst schwer 
zu ermitteln sein wird. Daher vereinbaren die Parteien, dass für 
den Fall, dass die unfreiwillige Kündigung des Affiliatevertrags 
und/oder der Verlust des 4Life-Geschäfts aufgrund eines 
Vertragsbruchs oder einer anderen unrechtmäßigen Kündigung 
nach irgendeiner Rechtsauffassung festgestellt wird, die 
maximale einzige Abhilfe des Affiliates in Form eines 
pauschalierten Schadenersatzes besteht, der wie folgt 
berechnet wird: 

  
8.4.3.1.     Rank of Diamond Elite or lower. For Affiliates at the 
“Paid As” rank (last paid rank for which the affiliate last 
qualified, see below) of Diamond Elite or lower, liquidated 
damages shall be in the amount of his/her gross 
compensation that he/she earned pursuant to the Life 
Rewards Plan in the twelve (12) months immediately 
preceding the termination.  

8.4.3.1.     Rang Diamond Elite oder niedriger. Für Affiliates mit 
dem "Paid As"-Rang (letzter bezahlter Rang, für den sich der 
Affiliate zuletzt qualifiziert hat, siehe weiter unten) Diamond 
Elite oder niedriger entspricht der Schadenersatz der Höhe der 
Bruttovergütung, die der Affiliate in den zwölf Monaten 
unmittelbar vor der Kündigung gemäß dem Life Rewards Plan 
verdient hat. 
 

8.4.3.1.     Rank of Diamond Elite or lower. For Affiliates at the 
“Paid As” rank of Presidential through Silver Elite, liquidated 
damages shall be in the amount of his/her gross 
compensation that he/she earned pursuant to the Life 
Rewards Plan in the eighteen (18) months immediately 
preceding the termination. 

8.4.3.2.      Rang Presidential bis inkl. Silver Elite. Für Affiliates 
mit dem "Paid As"-Rang Presidential bis inkl. Silver Elite 
entspricht der Schadenersatz der Höhe der Bruttovergütung, 
die der Affiliate in den 18 Monaten unmittelbar vor der 
Kündigung gemäß dem Life Rewards Plan verdient hat. 

  
8.4.3.3.     Rank of Gold up to and incl. Platinum Elite 
For Affiliates at the “Paid As” ranks of Gold through Platinum 
Elite, liquidated damages shall be in the amount of his/her 
gross compensation that he/she earned pursuant to the Life 
Rewards Plan in the twenty-four (24) months immediately 
preceding the termination. 

8.4.3.3.     Rang Gold bis inkl. Platinum Elite Für Affiliates mit 
dem "Paid As"-Rang Gold bis inkl. Platinum Elite entspricht 
der Schadenersatz der Höhe der Bruttovergütung, die der 
Affiliate in den 24 Monaten unmittelbar vor der Kündigung 
gemäß dem Life Rewards Plan verdient hat. 

  
 

Gross compensation shall include commissions and bonuses 
earned by the Affiliate pursuant to the Life Rewards Plan as 
well as retail profits earned by Affiliate for the sale of 4Life 
products. However, retail profits must be substantiated by 
providing the Company with true and accurate copies of fully 
and properly completed sales receipts provided by Affiliate 
to Retail Customers at the time of the sale.  

Die Bruttovergütung umfasst Provisionen und Boni, die der 
Affiliate gemäß dem Life Rewards Plan verdient hat, sowie die 
vom Affiliate für den Weiterverkauf von 4Life-Produkten 
erzielten Gewinne. Die Gewinne aus dem Weiterverkauf 
müssen jedoch nachgewiesen werden, indem der Gesellschaft 
wahrheitsgemäße und akkurate Kopien der vollständig und 
ordnungsgemäß ausgefüllten Verkaufsbelege und/oder 
Rechnungen vorgelegt werden, die der Affiliate den 
Privatkunden zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestellt hat. 

  
The parties agree that the foregoing liquidated damage 
schedule is fair and reasonable.  

Die Parteien sind sich einig, dass der vorstehende 
pauschalierte Schadenersatzplan fair und angemessen ist. 
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An Affiliate’s “Paid As” rank is the rank or title at which they 
actually qualified to earn compensation under the Life 
Rewards Plan during a bonus period. For purposes of this 
policy, the relevant bonus period to determine an Affiliate’s 
“Paid As” rank is the bonus period one month prior to the 
month the Affiliate’s business is placed on suspension or 
terminated, whichever occurs first. The “Paid As” rank differs 
from the “High Rank,” which is the highest rank that an 
Affiliate has ever achieved under the Life Rewards Plan. 

Der "Paid As"-Rang eines Affiliates ist der Rang oder Titel, für 
den er sich tatsächlich in einer Bonusperiode gemäß dem Life 
Rewards Plan qualifiziert hat, um entsprechende Boni und 
Provisionen zu verdienen. Für die Zwecke dieser Richtlinie ist 
der relevante Bonuszeitraum zur Bestimmung des "Paid As"-
Rangs eines Affiliates der Monat vor dem Monat, in dem das 
Geschäft des Affiliates ausgesetzt oder gekündigt wird, je 
nachdem, was zuerst eintritt. Der "Paid As"-Rang unterscheidet 
sich vom "High Rank"-Rang, welcher der höchste Rang ist, den 
ein Affiliate jemals im Rahmen des Life Rewards Plans erreicht 
hat. 

  
8.5. Governing Law, Jurisdiction, and Venue. The legal 
relationship between the parties is subject to the laws of the 
Federal Republic of Germany. The United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does 
not apply. Hamburg in Germany is agreed as the sole place of 
jurisdiction. However, 4Life is entitled to sue the Affiliate 
before any other legally competent court. 

8.5.   Geltendes Recht, Rechtsordnung und Gerichtsstand. Das 
Rechtsverhältnis zwischen den Parteien unterliegt den 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine 
Anwendung. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird Hamburg, 
Deutschland, vereinbart. 4Life ist jedoch berechtigt, den 
Affiliate vor jedem sonstigen gesetzlich zuständigen Gericht zu 
verklagen. 

  
9. Ordering 9.           Bestellungen 
  
9.1. Purchasing 4Life Products. Each Affiliate should 
purchase his or her products directly from 4Life or an 
authorized 4Life Life Points Center. If an Affiliate purchases 
products from another Affiliate or any other source, the 
purchasing Affiliate may not receive the Life Points associated 
with that purchase.  

9.1. Kauf von 4Life-Produkten. Jeder Affiliate sollte seine 
Produkte direkt von 4Life oder einem autorisierten 4Life LP-
Center kaufen. Wenn ein Affiliate Produkte von einem anderen 
Affiliate oder einer sonstigen Quelle kauft, erhält der 
einkaufende Affiliate nicht die mit dem Einkauf verbundene 
persönliche Life-Point-Menge. 

  
9.2. General Order Policies.  
a)   In the event of mail orders with invalid or incorrect 
payment or other problems, the order shall remain open or will 
be cancelled. 
b)   Payment on delivery orders are not accepted. 
c)   The Company will only complete orders after successful 
payment with the following means of payment: credit card 
(VISA, MasterCard), PayPal, SEPA direct debit, transfer, cash, 
EC card. Use of the means of payment listed here depends on 
the location and nature of the order (online or telephone order 
or direct purchase in the branch). Orders shall not be 
concluded and dispatched on account or against any other 
payment method that offers a term of payment. 
d)   4Life has no minimum order requirements. 
e)   Orders for products and sales aids can be combined. 

9.2. Allgemeine Bestellrichtlinien.  
a) Im Fall von Versandbestellungen mit ungültiger oder 
falscher Bezahlung oder anderen Problemen bleibt die 
Bestellung offen oder wird storniert. 
b) Es werden keine Bestellungen per Nachnahme akzeptiert. 
c) Die Gesellschaft schließt Bestellungen nur nach 

erfolgreicher Zahlung mit folgenden Zahlungsmitteln ab: 
Kreditkarte (VISA, MasterCard), PayPal, SEPA-Lastschrift, 
Überweisung, Bargeld, EC-Karte. Die Verwendung der hier 
aufgelisteten Zahlungsmittel hängt von Ort und Art der 
Bestellung ab (Online- oder Telefon-Bestellung oder 
Direktkauf in der Niederlassung). Bestellungen werden 
nicht auf Rechnung oder gegen eine andere Art der 
Zahlung, die das Prinzip des Zahlungsziels verfolgt, 
abgeschlossen und versandt. 

d) 4Life hat keine Mindestbestellanforderungen. 
e) Bestellungen von Produkten und Verkaufshilfen können 

kombiniert werden. 
  
9.3. Shipping Policy. 4Life will normally ship products 
within one (1) business day from the date on which it 

9.3. Versandrichtlinie. 4Life versendet die Produkte in der 
Regel innerhalb eines Werktages ab dem Datum des 
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receives an order. 4Life will expeditiously ship any part of an 
order currently in stock.  

Bestelleingangs bei 4Life. 4Life versendet jeden Teil einer 
Bestellung, der derzeit auf Lager ist, schnellstmöglich. 

  
9.4. Inspection and Confirmation of Order. An Affiliate 
and/or recipient of an order must confirm that the product 
received matches the product listed on the shipping invoice 
and is free of damage. Failure to notify 4Life of any shipping 
discrepancy or damage within thirty (30) days of shipment will 
cancel an Affiliate’s right to request a correction. 

9.4. Kontrolle und Bestätigung der Bestellung. Ein Affiliate 
und/oder Empfänger einer Bestellung, der für den Affiliate 
handelt, muss kontrollieren und bestätigen, dass das erhaltene 
Produkt dem auf der Versandrechnung angegebenen Produkt 
entspricht und unbeschädigt ist (sofern dies der Fall ist). Wenn 
4Life nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Versand über 
Unstimmigkeiten oder Beschädigungen informiert wird, ist das 
Recht des Affiliates zur Nachbesserung verwirkt. 

  
9.5. Payment and Shipping Deposits. No monies should 
be paid to or accepted by an Affiliate for a sale except at the 
time of product delivery. Affiliates should not accept 
monies to be held for deposit in anticipation of future 
deliveries. 

9.5. Anzahlungen und Versandanzahlungen. Für einen 
Verkauf an einen persönlichen Kunden sollte der Affiliate 
außer zum Zeitpunkt der Übergabe keine Zahlung erhalten 
oder annehmen. Affiliates sollten keine Zahlungen von 
Privatkunden als Anzahlung für zukünftige Lieferungen 
annehmen. 

  
9.6. Insufficient Funds. All Affiliates are responsible for 
ensuring that they have sufficient funds or credit lines on their 
account, particularly to be able to pay (if applicable) the 
monthly loyalty program order. 4Life does not have the 
obligation to contact the Affiliate regarding cancelled orders 
due to a lack of funds or credit. This situation may result in 
the Affiliate not meeting the personal volume requirements 
for the month in question. 
 
 
 
 
9.6.1.     Returned Payments 
Unjustified chargebacks for orders that have already been 
dispatched will result in default of payment by the 
purchaser/4Life Account Holder. The chargeback shall be 
negatively credited to the 4Life account and the 4Life Account 
Holder shall owe the Company the difference that cannot be 
offset by a commission credit already present on the account. 
The Company shall contact the 4Life Account Holder and 
specify a new payment period. The Company reserves the right 
to pass on any bank fees arising from the chargebacks to the 
Affiliate or Preferred Customer. If the outstanding amount is 
not paid within the payment period, the Company reserves the 
right to suspend the 4Life account until the difference has been 
paid. 
 
 
 
9.6.1.1.     SEPA return debit 
For return debits of payment of an order with a previously 
authorised SEPA direct debit mandate that is unjustified (e.g. 
due to insufficient funds or an objection to the direct debit 
from the Account Holder), the 4Life account from which the 

9.6.     Mangelnde Deckung. Jeder Affiliate ist dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass er über ausreichende 
Mittel oder Kreditrahmen auf seinem Konto verfügt, 
insbesondere um (gegebenenfalls) die monatliche Loyalty-
Program-Bestellung bezahlen zu können. 4Life ist nicht 
verpflichtet, den Affiliate in Bezug auf Bestellungen zu 
kontaktieren, die wegen mangelnder Deckung des Kontos oder 
der Kreditkarte nicht abgeschlossen wurden. Diese Situation 
kann dazu führen, dass ein Affiliate die persönlichen LP-
Volumenanforderungen für den betreffenden Monat nicht 
erfüllt. 
 
9.6.1.     Zahlungsrückbuchungen 
Unberechtigte Rückbuchungen von Zahlungen bereits 
versandter Bestellungen haben einen Zahlungsverzug des 
Bestellers/4Life-Kontoinhabers zur Folge. Die Rückbuchung 
einer Zahlung wird dem 4Life-Konto negativ gutgeschrieben 
und der 4Life-Kontoinhaber schuldet der Gesellschaft 
entsprechend die Differenz, die nicht durch ein etwaiges 
bereits vorhandenes Provisionsguthaben auf dem Konto 
ausgeglichen werden kann. Die Gesellschaft kontaktiert den 
4Life-Kontoinhaber und gibt ein neues Zahlungsziel vor. Die 
Gesellschaft behält sich die Weiterbelastung der durch die 
Rückbuchungen entstehenden Bankgebühren an den Affiliate 
oder Vorzugskunden vor. Wird der offene Betrag nicht 
innerhalb des Zahlungsziels beglichen, behält sich die 
Gesellschaft eine Suspendierung des 4Life-Kontos bis zur 
erfolgreichen Begleichung der Differenz vor. 
 
9.6.1.1.     SEPA-Rücklastschrift. 
Bei Rücklastschrift der Zahlung einer Bestellung mit im Voraus 
per Lastschriftmandat autorisierter SEPA-Lastschrift, die z. B.  
aufgrund mangelnder Kontodeckung oder durch Lastschrift-
Widerspruch des Kontoinhabers unberechtigt erfolgt, wird das 
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order was made will be temporarily blocked for further SEPA 
direct debit mandates at the Company’s discretion. If the order 
was not paid by the 4Life Account Holder but rather by another 
Affiliate or Preferred Customer as the payer and Account 
Holder, and the return debit is made, the Company shall also 
temporarily block, at its own discretion, the 4Life account of 
the payer of the order and thus the Account Holder of the 
failed SEPA direct debit for payments via SEPA direct debit. 
 
 
 
The Affiliate(s) and or Preferred Customers blocked for the 
SEPA direct debit must, in particular, guarantee future 
payments for loyalty programme orders using other payment 
methods. 
 
9.6.1.2.     Chargeback without the Company’s Consent 
In the event of questions or concerns about the lawfulness of a 
direct debit, Affiliates and Preferred Customers should first 
contact the Company and review the lawfulness together with 
the Company. If payments were made unlawfully, the 
Company shall arrange for repayment. Affiliates and customers 
may not arbitrarily reverse a payment without previously 
contacting the Company and gaining the Company’s 
authorisation. 
 
 
9.6.1.3.     Payment for other Preferred Customers or Affiliates. 
4Life expressly warns against passing on personal payment 
details to other individuals. If, during the joint review of a 
relevant payment, it transpires that an order was placed by 
another Preferred Customer or Affiliate using the Affiliate’s 
means of payment, after the Affiliate passed on its payment 
details to this other Affiliate or Preferred Customer for 
whatever reason, the Affiliate should first contact this person 
and agree a return of the payment. 4Life shall delete any credit 
card and/or SEPA direct debit details stored for the Affiliate in 
question in the relevant 4Life accounts of the other Affiliates or 
customers using their means of payment. However, the 
Company cannot prevent this means of payment being used by 
other individuals again and recommends that the Affiliate 
takes appropriate precautions. 

4Life-Konto, über das die Bestellung getätigt wurde, nach 
eigenem Ermessen der Gesellschaft vorübergehend für weitere 
Zahlungen mit SEPA-Lastschrift gesperrt. Sollte die Bestellung 
nicht vom 4Life-Kontoinhaber, sondern von einem anderen 
Affiliate oder Vorzugskunden als Bezahler und Kontoinhaber 
bezahlt worden sein und die Rücklastschrift erfolgen, so sperrt 
die Gesellschaft auch das 4Life-Konto des Zahlers der 
Bestellung und somit Kontoinhaber der geplatzten SEPA-
Lastschrift vorübergehend nach eigenem Ermessen für 
Zahlungen mit SEPA-Lastschrift. 
 
Der/Die für SEPA-Lastschrift gesperrte/n Affiliate/s und/oder 
Vorzugskunden müssen entsprechend insbesondere die 
zukünftigen Zahlungen der Loyalty-Program-Bestellungen mit 
anderen Zahlungsmitteln sicherstellen. 
 
9.6.1.2.     Rückbuchung ohne Einverständnis der Gesellschaft 
Affiliates und Vorzugskunden sollten im Falle von Fragen oder 
Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer Zahlungsabbuchung 
zuerst mit der Gesellschaft in Kontakt treten und die 
Rechtmäßigkeit gemeinsam mit ihr überprüfen. Sollten 
Zahlungen unrechtmäßig ausgeführt worden sein, veranlasst 
die Gesellschaft eine Rückzahlung. Affiliates und Kunden 
dürfen nicht eigenmächtig vorab ohne Kontaktaufnahme zur 
Gesellschaft und ohne Zustimmung der Gesellschaft eine 
Zahlung zurückbuchen. 
 
9.6.1.3.     Zahlung für andere Vorzugskunden oder Affiliates. 
4Life warnt ausdrücklich vor der Weitergabe der eigenen 
Zahlungsmitteldaten an andere Personen. Sollte bei der 
gemeinsamen Überprüfung einer in Frage stehenden Zahlung 
herauskommen, dass eine Bestellung eines anderen 
Vorzugskunden oder Affiliates mit dem Zahlungsmittel des 
Affiliates getätigt wurde, nachdem der Affiliate seine 
Zahlungsdaten aus welchem Grund auch immer an diesen 
anderen Affiliate oder Vorzugskunden weitergegeben hat, so 
sollte der Affiliate zuerst mit dieser Person in Kontakt treten 
und einen Ausgleich vereinbaren. 4Life löscht ggf. hinterlegte 
Kreditkarten- und/oder SEPA-Lastschriftdaten des betroffenen 
Affiliates in den jeweiligen 4Life-Konten der anderen seine 
Zahlungsmittel nutzenden Affiliates oder Kunden. Die 
Gesellschaft kann jedoch eine erneute Nutzung dieser 
Zahlungsmittel durch andere Personen nicht verhindern und 
empfiehlt dem Affiliate, entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen. 

  
9.7. Restrictions on Third-Party Use of Credit Cards and 
Checking Account Access. Affiliates shall not use unauthorized 
credit cards to enroll Preferred Customers or to make 
purchases from the Company; likewise, Affiliates shall not 
permit other Affiliates, Retail Customers, or Preferred 
Customers to use their credit cards or permit debits to their 

9.7. Einschränkungen bei der Nutzung von Kreditkarten 
und dem Zugriff auf Girokonten durch Dritte. Affiliates dürfen 
keine nicht autorisierten Kreditkarten verwenden, um 
Vorzugskunden anzumelden oder Einkäufe bei der Gesellschaft 
zu tätigen. Ebenso dürfen Affiliates anderen Affiliates, 
Vorzugskunden oder Kunden nicht gestatten, ihre Kreditkarten 
zu benutzen oder ihre Girokonten zu belasten (SEPA-
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checking accounts to enroll or to make purchases from the 
Company. 

Lastschriften), um sich anzumelden oder Einkäufe bei der 
Gesellschaft vorzunehmen. 

  
9.8. Sales Taxes.  
9.8.1.     Sales Taxes for Product Purchases  
The Company raises sales taxes on products and services 
purchased by customers, Preferred Customers and Affiliates. 
 
 
9.8.2.     Sales Taxes on Bonuses and Commissions 
If the Affiliate is obliged to pay sales tax and has notified the 
Company of its sales tax obligation on the Affiliate application 
or subsequently in writing, and the Company has a tax number 
or sales tax identification number for the Affiliate’s business, 
the Company shall disclose the additional sales tax for bonuses 
and commissions on the bonus credit and credit this to the 
Affiliate’s 4Life account together with the bonus and 
commission. Affiliates are responsible for ensuring that they 
pay their sales taxes with the help of the bonus credit as a 
settlement to the tax authorities in line with their tax 
obligations. 4Life shall not be liable for any tax liabilities owed 
by Affiliates. 
 
 
 
The information and regulations under "Notification, 
Amendment to Billing-Related Data", Section 4.3. of these 
Policies shall apply accordingly. 

9.8. Umsatzsteuern. 
9.8.1.     Umsatzsteuern für Produktkäufe. 
Die Gesellschaft erhebt Umsatzsteuern auf den Kauf von 
Produkten und Dienstleistungen durch Kunden, 
Vorzugskunden und Affiliates. 
 
9.8.2.     Umsatzsteuern auf Boni und Provisionen 
Wenn der Affiliate umsatzsteuerpflichtig ist und seine 
Umsatzsteuerpflicht gegenüber der Gesellschaft auf dem 
Affiliate-Antrag oder später schriftlich mitgeteilt hat und der 
Gesellschaft eine Steuernummer oder 
Umsatzsteueridentifikationsnummer des Gewerbes des 
Affiliates vorliegt, weist die Gesellschaft die zusätzliche 
Umsatzsteuer für die Boni und Provisionen auf der 
Bonusgutschrift aus und schreibt diese dem 4Life-Konto des 
Affiliates zusammen mit dem Bonus und Provisionen gut. Der 
Affiliate ist selbst dafür verantwortlich, die Umsatzsteuern 
unter Zuhilfenahme der Bonusgutschrift als Abrechnung an die 
Finanzbehörden gemäß seinen steuerlichen Pflichten 
abzuführen. 4Life haftet nicht für etwaige Steuerschulden des 
Affiliates. 
 
Die Hinweise und Regelungen unter "Mitteilung, Änderung 
abrechnungsrelevanter Daten", Abschnitt 4.3. dieser 
Richtlinien gelten entsprechend. 

  
10. Inactivity and Cancellation 10.         Inaktivität und Kündigung 
  
10.1. Effect of Cancellation and Termination. So long as an 
Affiliate remains active and complies with the terms of the 
Affiliate Agreement and these Policies, 4Life shall pay 
commissions to such Affiliate in accordance with the Life 
Rewards Plan. 

10.1. Folgen der Kündigung. Solange ein Affiliate aktiv 
bleibt und die Bedingungen des Vertrags und dieser Richtlinien 
einhält, wird 4Life dem Affiliate die Provisionen gemäß dem 
4Life-Marketing- und Vergütungsplan zahlen. 

  
An Affiliate’s bonuses and commissions constitute the 
entire consideration for the Affiliate’s efforts in generating 
product sales and all activities related to generating product 
sales (including, but not limited to, building a Marketing 
Organization).  
 
 
Following an Affiliate’s non-continuation of his or her 
Affiliate Agreement, cancellation for inactivity, or voluntary 
or involuntary cancellation (termination) of his or her 
Affiliate Agreement (all of these methods are collectively 
referred to as “Cancellation”), the former Affiliate shall have 
no right, title, claim, or interest to the Downline Marketing 
Organization which he or she operated, or any commission 
or bonus from the product sales generated by the Marketing 
Organization. Affiliates waive any and all rights, including, 

Die Boni und Provisionen eines Affiliates stellen das gesamte 
Entgelt für die Bemühungen des Affiliates bei der Generierung 
von Produktverkäufen und alle Aktivitäten im Zusammenhang 
mit der Generierung von Produktverkäufen (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf den Aufbau einer 
Marketingorganisation) dar. 
 
Im Fall der Nichtverlängerung des Affiliatevertrags, der 
Kündigung wegen Inaktivität oder der freiwilligen oder 
unfreiwilligen Kündigung seines Affiliatevertrags (alle diese 
Methoden werden zusammen als „Kündigung“ bezeichnet) hat 
der ehemalige Affiliate keinerlei Rechte, Eigentumsrechte, 
Forderungen oder Ansprüche gegen die Downline-Marketing-
Organisation, die er betrieben hat, oder auf eine Provision oder 
einen Bonus aus den Umsätzen, die die Marketing-
Organisation nach seiner Kündigung generiert hat. Die 
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but not limited to, property rights, in the Marketing 
Organization which they may have had. Following an 
Affiliate’s Cancellation of his or her Affiliate Agreement, the 
former Affiliate shall not hold him or herself out as a 4Life 
Affiliate and shall not have the right to sell 4Life products. 
An Affiliate whose Affiliate Agreement is cancelled shall 
receive commissions and bonuses only for the last full bonus 
period he or she worked and qualified prior to Cancellation 
(less any amounts withheld during an investigation 
preceding an involuntary Cancellation). 
 
 
 
 
A “full bonus period” is a whole calendar month. 

Affiliates haben keinerlei Rechte, insbesondere keine 
Eigentumsrechte, an der Marketing-Organisation, die sie 
möglicherweise betrieben haben. Nach der Kündigung des 
Affiliatevertrags durch einen Affiliate darf der ehemalige 
Affiliate sich nicht als 4Life-Affiliate bezeichnen und ist nicht 
berechtigt, Produkte oder Dienstleistungen von 4Life zu 
verkaufen. Ein Affiliate, dessen Affiliatevertrag gekündigt 
wurde, erhält nur für die letzte vollständige Bonusperiode (wie 
nachfolgend definiert), in der er vor der Kündigung tätig war, 
Provisionen und Boni (abzüglich etwaiger Beträge, die während 
einer Überprüfung vor einer unfreiwilligen Kündigung 
einbehalten wurden). 
 
Eine „vollständige Bonusperiode“ ist ein ganzer 
Kalendermonat. 

  
10.2. Cancellation Due to Inactivity. 
10.2.1.  No commission without qualification. Affiliates are 
responsible for managing their marketing organisation as a 
suitable example of personally generating sales to End 
Consumers. Without this suitable example and management, 
Affiliates shall lose their right to receive commissions from 
sales made via their marketing organisation. Affiliates who 
produce less than the required Principal Volume (or “PV”) as 
outlined in the Life Rewards Plan for any bonus period will 
not receive a commission for the sales generated through 
their Marketing Organization for that bonus period.  
 
 
 
 
10.2.2.  Cancellation Due to Inactivity 
If an Affiliate has not generated any Principal Volume for a 
period of six (6) consecutive calendar months (and thus 
becomes “inactive”), his or her Affiliate Agreement shall be 
canceled for inactivity following the last day of the sixth (6th) 
month of inactivity that is beyond the initial one (1) year period 
of the Agreement. Written confirmation of the Cancellation 
will not be provided by 4Life. 

10.2. Kündigung aufgrund von Inaktivität 
10.2.1.  Keine Provision ohne Qualifizierung 
Es obliegt dem Affiliate, seine Marketingorganisation als 
angemessenes Beispiel für die persönliche Generierung von 
Verkäufen an Endverbraucher zu führen. Ohne dieses 
angemessene Beispiel und die Geschäftsführung verliert der 
Affiliate sein Recht auf Erhalt von Provisionen aus den 
Verkäufen, die über seine Marketing-Organisation getätigt 
werden. Demzufolge erhalten Affiliate, die für eine 
Bonusperiode weniger als das erforderliche Hauptvolumen 
("Principal Volume" oder "PV") gemäß dem Life Rewards Plan 
produzieren, keine Provision für die durch ihre 
Marketingorganisation für diese Bonusperiode generierten 
Verkäufe. 
 
10.2.2.  Kündigung aufgrund von Inaktivität 
Wenn ein Affiliate während eines Zeitraums von sechs 
aufeinander folgenden Kalendermonaten kein Hauptvolumen 
generiert hat (und somit "inaktiv" wird), wird sein 
Affiliatevertrag an dem Tag, der auf den letzten Tag der 
sechsmonatigen Inaktivität folgt, die über den anfänglichen 
Zeitraum von einem Jahr nach Einschreibung als Vorzugskunde 
hinausgeht, wegen Inaktivität gekündigt. 4Life erteilt hierüber 
keine schriftliche Bestätigung. 

  
10.3. Involuntary Cancellation (by 4Life). An Affiliate’s 
violation of any of the terms of the Agreement, including any 
amendments that may be made by 4Life in its sole discretion, 
may result in disciplinary actions being taken against the 
Affiliate at 4Life’s discretion. Such disciplinary actions may 
include, but are not limited to, the involuntary Cancellation 
of the offending Affiliate’s 4Life Agreement and business. 
If the Affiliate’s 4Life Agreement and business is 
cancelled, the Cancellation shall be effective on the date 
on which written notice is mailed, faxed, or delivered to an 
express courier, addressed to the Affiliate’s  last known 
address or that of his or her attorney, emailed to the 

10.3. Unfreiwillige Kündigung (durch 4Life). Der Verstoß 
eines Affiliates gegen eine der Bedingungen des Vertrags, 
einschließlich aller Änderungen, die von 4Life nach eigenem 
Ermessen vorgenommen werden, kann nach Ermessen von 
4Life Disziplinarmaßnahmen gegen den Affiliate nach sich 
ziehen. Solche Disziplinarmaßnahmen können unter anderem 
die unfreiwillige Kündigung des 4Life-Vertrags und des 
Geschäfts des Affiliates, der gegen den Vertrag verstoßen hat, 
umfassen. Wenn der 4Life-Vertrag und das Geschäft des 
Affiliates gekündigt werden, tritt die Kündigung an dem Tag in 
Kraft, an dem eine schriftliche Mitteilung per Post, Fax oder an 
einen Expresskurier an die letzte bekannte Adresse des 



 

Page 62 of 65 

Affiliate’s email address on file with the Company, or when 
the Affiliate receives actual notice of Cancellation, 
whichever occurs first. 4Life reserves the right to withhold 
and/or permanently retain funds and prevent any roll-up 
depending on the individual circumstances surrounding each 
case. 

Affiliates oder seines Anwalts geschickt oder an die bei der 
Firma hinterlegte E-Mail-Adresse des Affiliates gesendet wird, 
oder an dem der Affiliate die tatsächliche Kündigung erhält, je 
nachdem, was zuerst eintritt. 4Life behält sich das Recht vor, 
Geldmittel einzubehalten und/oder dauerhaft einzubehalten 
und jegliches Aufrücken der Marketingorganisation zu 
verhindern, abhängig von den individuellen Umständen des 
jeweiligen Falles. 

  
10.4. Voluntary Cancellation (by the Affiliate). An Affiliate 
has a right to cancel at any time for any reason. Cancellation 
must be submitted in writing by mail, facsimile, or email 
to the Company to germany@4life.com. The written notice 
must include the Affiliate’s signature, printed name, 
address, and 4Life Identification Number. If a canceling 
Affiliate wishes to remain a Preferred Customer, he or she 
must contact 4Life’s Customer Service Department to re-
establish a Preferred Customer account. The Preferred 
Customer account must have the same Sponsor as the Affiliate 
Account. If an Affiliate wishes to re-enroll, such re-enrollment 
must be in accordance with Section 3.12 of these Policies. 
 
After successful cancellation, the Affiliate shall receive an e-
mail with written confirmation of cancellation from the 
Company, including the date on which the Agreement comes 
to an end. 

10.4. Freiwillige Kündigung (durch den Affiliate). Jeder 
Affiliate hat das Recht, den Vertrag jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu kündigen.  
Die Kündigung des Affiliates muss der Gesellschaft schriftlich 
an ihre Hauptniederlassungsanschrift oder als Scan per E-Mail 
an germany@4life.com zugesendet werden. Die schriftliche 
Kündigung muss die Unterschrift des Affiliates, seinen Namen 
in Druckbuchstaben, seine Adresse und die 4Life-ID enthalten. 
Wenn der kündigende Affiliate ein Vorzugskunde bleiben 
möchte, muss er sich an den Kundenservice von 4Life wenden, 
um wieder ein Vorzugskundenkonto einzurichten. Das 
Vorzugskundenkonto muss den gleichen Sponsor haben wie 
das Affiliatekonto. Wenn sich ein Affiliate erneut anmelden 
möchte, muss eine solche erneute Anmeldung in 
Übereinstimmung mit Abschnitt 3.12. dieser Richtlinien 
erfolgen.  
 
Der Affiliate erhält bei erfolgreicher Kündigung eine schriftliche 
Kündigungsbestätigung der Gesellschaft inklusive der Angabe, 
zu welchem Datum der Vertrag endet, per E-Mail zugesandt. 

 
 
  

mailto:germany@4life.com
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Page 63 of 65 

 
 

GLOSSARY OF TERMS (Definitions) Definitionen 

 
Term Definition   

4Life  The term "4Life" as used in this Agreement 
means 4Life Research Germany GmbH or the 
4Life Group. 

4Life Der Begriff „4Life“, wie er in diesem Vertrag 
verwendet wird, bedeutet die 4Life Research 
Germany GmbH oder den 4Life-Konzern. 

4Life 
Identification 
Number (or 
4Life ID #) 

A unique number given to 4Life Preferred 
Customers and Affiliates used by the 
Company to identify them. 

4Life-ID Eine einzigartige Nummer, die 4Life ihren 
Vorzugskunden und Affiliates zuteilt, um sie zu 
identifizieren. 

Active 
Affiliate 

An Affiliate who in one month meets the 
minimum personal life point amount 
requirements determined in the 4Life 
Marketing and Compensation Plan to ensure 
that their affiliate contract remains in effect. 

Aktiver 
Affiliate 

Ein Affiliate, der in einem Monat die 
Mindestanforderungen für die persönliche 
Life-Point-Menge erfüllt, die im 4Life-
Marketing- und Vergütungsplan bestimmt 
wird, um sicherzustellen, dass sein 
Affiliatevertrag weiterhin in Kraft bleibt. 

Agreement The contract between the Company and 
each Affiliate, which includes the Affiliate 
Application and Agreement, the 4Life 
Policies and Procedures, and the Life 
Rewards Plan, all in their current form and 
as amended by 4Life in its sole discretion. 
These documents are collectively referred to 
as the “Agreement.” 
 

Vertrag Der Vertrag zwischen der Gesellschaft und 
jedem Affiliate umfasst den Affiliatevertrag, 
die 4Life Richtlinien und Verfahren und den 
4Life-Marketing- und Vergütungsplan. Diese 
Dokumente werden zusammen als „der 
Vertrag“ bezeichnet. 

Company The term “Company” as it is used 
throughout the Agreement means 4Life 
Research Germany GmbH. 
 

Gesellschaft Der Begriff „Gesellschaft“, wie er in diesem 
Vertrag verwendet wird, bedeutet die 4Life 
Research Germany GmbH. 

Downline 
Activity 
Report 

A monthly report prepared by 4Life that 
contains critical data related to each 
Affiliate's identities, sales information, and 
marketing organization enrollment activity. 
This report contains confidential information 
and trade secrets belonging to 4Life. 

Downline-
Tätigkeitsberi
cht 

Ein monatlicher Bericht, der von 4Life erstellt 
wird und entscheidende Daten in Bezug auf 
die Identitäten der Affiliates, 
Umsatzinformationen und Anmeldetätigkeiten 
der Marketing-Organisation der einzelnen 
Affiliates enthält. Dieser Bericht enthält 
vertrauliche Informationen und 
Geschäftsgeheimnisse, die 4Life gehören. 

Enroller An Affiliate who personally recruits another 
Affiliate and places the new Affiliate in his or 
her Downline. The Enroller of a new 
Affiliate/Preferred Customer may also be the 
new Affiliate’s Sponsor. 
 

Einzeichner Ein Affiliate, der persönlich einen anderen 
Affiliate oder Vorzugskunden anwirbt und 
diesen in seine Downline eingliedert. Der 
Einzeichner eines neuen 
Affiliates/Vorzugskunden kann auch der 
Sponsor des neuen Affiliates sein. 

Family Unit Spouses, domestic partners, and dependent 
children living at or doing business at the 
same address. 
 

Unmittelbare
r Haushalt 

Haushaltsvorstände und unterhaltsberechtigte 
Familienmitglieder, die an derselben Adresse 
leben. 

Group Life 
Point 
Quantity 

The commissionable value of 4Life products 
generated by an affiliate's marketing 
organization. The group life point quantity 
includes the personal life point quantity of 

Gruppen-
Life-Point-
Menge 

Der provisionspflichtige Wert der 4Life-
Produkte, der von der Marketing-Organisation 
eines Affiliates generiert wird. Die Gruppen-
Life-Point-Menge beinhaltet die persönliche 
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the affiliate concerned. (There are no life 
point quantities for affiliate kits and sales 
aids). 

Life-Point-Menge des betroffenen Affiliates. 
(Für Kits für Affiliates und Verkaufshilfen gibt 
es keine Life-Point-Mengen.) 

Leg Also called branch or leg. The part of an 
affiliate's downline that starts with someone 
sponsored by that affiliate and continues 
beyond that sponsorship. 

Leg Auch Zweig oder Bein genannt. Der Teil der 
Downline eines Affiliates, der mit jemandem 
beginnt, der von diesem Affiliate gesponsert 
wird, und über diese Sponsorschaft hinaus 
weitergeht. 

Level The layers of Downline Preferred Customers 
and Affiliates in a particular Affiliate’s 
Marketing Organization. This term refers to 
the relationship of a Preferred Customer or 
Affiliate relative to a particular upline 
Affiliate, determined by the number of 
Affiliates between them who are related by 
sponsorship. For example, if A sponsors B, 
who sponsors C, who sponsors D, who 
sponsors E, then E is on A’s fourth Level. 
 

Stufe/Level Die Ebenen der Downline-Kunden und -
Affiliates in der Marketing-Organisation eines 
bestimmten Affiliates. Dieser Begriff bezieht 
sich auf die Beziehung eines Affiliates in Bezug 
zu einem bestimmten Upline-Affiliate, die 
durch die Anzahl der zwischen ihnen 
liegenden Affiliates bestimmt wird, die durch 
Sponsorschaft verbunden sind. Wenn A 
beispielsweise B sponsert, der C sponsert, der 
D sponsert, der E sponsert, dann befindet sich 
E auf der vierten Stufe von A. 

Life Points Every commissionable 4Life product is 
assigned a point value. Affiliate commissions 
are based on the total point value of 
products sold by each Affiliate and his or her 
Marketing Organization. Affiliate kits and 
Sales aids have no Life Point value. 
 

Life Points 
(LP) 

Allen provisionspflichtigen 4Life-Produkten 
wird ein bestimmter Punktewert zugewiesen. 
Die Provisionen der Affiliates basieren auf dem 
Gesamtpunktwert der Produkte, die von 
jedem Affiliate und seiner Marketing-
Organisation ver- und gekauft wurden. 
Affiliate-Kits und Verkaufshilfen haben kein 
LP-Volumen. 

Loyalty 
program 
customer 

A customer who has signed a 4Life Preferred 
Customer Agreement and commits to 
purchase a specified package of 4Life 
products and services in each calendar 
month ("Loyalty Program"). 

Loyalty-
Program-
Kunde: 

Ein Kunde, der einen 4Life-
Vorzugskundenvertrag unterzeichnet hat und 
sich verpflichtet, in jedem Kalendermonat ein 
bestimmtes Paket von 4Life-Produkten und -
Dienstleistungen zu kaufen („Loyalty 
Program“). 

Marketing 
Organization 

Preferred Customers and Affiliates enrolled 
below a particular Affiliate. 
 

Marketing-
Organisation 

Die Summe aller Kunden und Affiliates 
unterhalb eines bestimmten Affiliates. 

Official 4Life 
Materials 

Literature, audio or video recordings, and 
other materials developed, printed, 
published and/or distributed by 4Life to 
Affiliates. 
 

Offizielle 
4Life-
Materialien 

Literatur, Audio- oder Videokassetten und 
sonstige Materialien, die von 4Life entwickelt, 
gedruckt, veröffentlicht und/oder an Affiliates 
verteilt werden. 

Principal 
Volume (also 
known as 
“PV”) 

Principal Volume is the sum of all Life Points 
(LP) from product purchases from: (a) 
Preferred Customers you have enrolled; (b) 
customers of your MyShop website; (c) 
products you have purchased for your own 
consumption or for resale; and (d) customer 
purchases you have made directly through 
your affiliate account. 

Hauptvolume
n (auch 
bekannt als 
„HPV“, 
„Principal 
Volume“ 
oder „PV“) 

Das Hauptvolumen ist die Summe aller Life 
Points (LP) aus Produktkäufen von: (a) 
Vorzugskunden, die Sie eingezeichnet haben; 
(b) Kunden Ihrer MyShop-Webseite; (c) 
Produkten, die Sie für den Eigenkonsum oder 
zum Weiterverkauf gekauft haben; und (d) 
Kundenkäufen, welche Sie direkt über Ihr 
Affiliate-Konto getätigt haben. 
  

Products/ser
vices subject 

All 4Life products and services that pay 
commissions and bonuses. Kits for affiliates 

Provisionspfli
chtige 

Alle 4Life-Produkte und -Dienstleistungen, für 
die Provisionen und Boni gezahlt werden. Kits 
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to 
commission 

and sales aids are not commissionable 
products. 

Produkte/Die
nstleistungen 

für Affiliates und Verkaufshilfen sind keine 
provisionspflichtigen Produkte. 

Qualified 
rank 

The term "Qualified Rank" refers to an 
Affiliate's current rank in a Bonus Period as 
determined in the 4Life Marketing and 
Compensation Plan. In order for a particular 
rank to be considered "qualified", an 
Affiliate must meet the criteria determined 
in the 4Life Marketing and Compensation 
Plan for their respective rank. 

Qualifizierter 
Rang 

Der Begriff „qualifizierter Rang“ bezieht sich 
auf den derzeitigen Rang eines Affiliates in 
einer Bonusperiode, der im 4Life-Marketing-
und Vergütungsplan bestimmt wird. Damit ein 
bestimmter Rang als „quali-fiziert“ gilt, muss 
ein Affiliate die Kriterien erfüllen, die im 4Life-
Marketing- und Vergütungsplan für seinen 
jeweili-gen Rang bestimmt werden. 

Retail 
Customer 

A Retail Customer purchases products from 
4Life or Affiliates at the Retail Price. A Retail 
Customer does not have a Sponsor or 
Enroller, is not registered at 4Life and does 
not have a 4Life Identification Number. 
 

Einzelhandels
kunde 

Ein Einzelhandelskunde kauft Produkte von 
4Life oder von Affiliates zum 
Einzelhandelspreis. Ein Einzelhandelskunde 
hat keinen Sponsor oder Einzeichner, ist nicht 
bei 4Life registriert und verfügt nicht über eine 
4Life-ID. 

 

Sponsor The Affiliate who is another Affiliate’s direct 
upline. The Sponsor of a new 
Affiliate/Preferred Customer may also be the 
new Affiliate’s Enroller. 
 

Sponsor Der Affiliate, der die direkte Upline eines 
anderen Affiliates oder Vorzugskunden ist. Der 
Sponsor eines neuen Affiliates/Vorzugskunden 
kann auch der Einzeichner des neuen Affiliates 
sein. 
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