ANTRAGSFORMULAR FÜR EUROPÄISCHE FACHBERATER
Datum
Avenida Diagonal, 453 Bis 7ª Planta,
08036 Barcelona, Spain

Tag

Monat

Jahr

Fachberater ID-Nr.

Österreich: austria@4life.com; Belgien: belgium@4life.com; Bulgarien: bulgaria@4life.com; Kroatien: croatia@4life.com; Tschechische Republik: czechrepublic@4life.com; Dänemark: denmark@4life.

Fachberaterservice com; Estland: estonia@4life.com; Finnland: finland@4life.com; Finnland: france@4life.com; Griechenland: greece@4life.com; Ungarn: hungary@4life.com; Irland: ireland@4life.com; Lettland:
Fachberaterservice latvia@4life.com; Litauen: lithuania@4life.com; Luxemburg: luxembourg@4life.com; Niederlande: netherlands@4life.com; Norwegen: norway@4life.com; Polen: poland@4life.com; Rumänien:

romania@4life.com; Slowakei: slovakia@4life.com; Slowenien: slovenia@4life.com; Schweden: sweden@4life.com; Schweiz: switzerland@4life.com; Vereinigtes Königreich: unitedkingdom@4life.com

Bevorzugte Sprache:
INFORMATIONEN ZUM ANTRAG (Bitte sauber in schwarzer Farbe und Großbuchstaben ausfüllen, ohne über die Felder hinaus zu schreiben)

Name des Antragstellers oder des Unternehmens (Nachname, Vorname, zweiter Vorname)

Personalausweisnummer

Mitantragsteller (Nachname, Vorname, zweiter Vorname)
Recognition Name (Wie Ihr Name erscheinen soll und unter welchem Namen Sie anerkannt werden wollen)

Land

Postadresse

City

Region

Postleitzahl

Telefon privat

Telefon geschäftlich

E-Mail
Telefon mobil

VERSANDADRESSE DES FACHBERATERS (Bitte ausfüllen, wenn die Versandadresse nicht mit der Postadresse übereinstimmt)

Versandadresse

Telefonnummer an Versandadresse
Stadt

Staat

Postleitzahl

INFORMATIONEN ZUM EINZEICHNER* (Person, die Sie bei 4Life eingezeichnet hat)

ID-Nr. des Einzeichners

Name des Einzeichners (Nachname Vorname, zweiter Vorname)

Telefonnummer
INFORMATIONEN ZUM SPONSOR* (ANTRAGSTELLER: Ihre direkte Upline) (EINZEICHNER:

Sie haben die Möglichkeit, diesen Antragsteller auf ein anderes Level als Ihr erstes Level zu setzen)

Name des Sponsors (Nachname Vorname, zweiter Vorname)

ID-Nr. des Sponsors
Telefonnummer

BANKVERBINDUNG

Name des Kontoinhabers

Name der Bank

International Routing Code

IBAN

Kontonummer

Swift Code/BIC

Ich, der Unterzeichner, bevollmächtige 4Life Research, die Provisionen auf das auf diesem Formular angegebene Konto zu überweisen.

Unterschrift des Antragstellers

Datum

Unterschrift des Mitantragstellers

Datum

Tag

Monat

Jahr

Ich bestätige, dass ich nach den Bestimmungen des Landes, in dem ich wohne, volljährig bin (die Volljährigkeit erreicht habe). Ich habe die Geschäftsbedingungen und die Bedingungen auf Seite 1 und 2 dieses Antrags und der
Vereinbarung für Fachberater in Emerging Markets, die Richtlinien und Verfahren von 4Life, sowie den 4Life Vergütungsplan aufmerksam gelesen und stimme zu, alle in diesen Dokumenten genannten Bedingungen einzuhalten.
Ich bestätige hiermit, dass meine Unterzeichnung dieses Antrags keine sonstigen Vereinbarungen oder Verträge verletzt, an denen ich beteiligt bin. EIN TEILNEHMER DIESES MULTILEVEL-MARKETINGPLANS HAT DAS RECHT,
IHN JEDERZEIT ZU BEENDEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER. DIE AUFHEBUNG IST INNERHALB VON 14 ARBEITSTAGEN NACH DIESER VEREINBARUNG SCHRIFTLICH AN DAS UNTERNEHMEN AN
SEINEM HAUPTGESCHÄFTSSITZ ZU RICHTEN.

Unterschrift des Antragstellers

Datum

Unterschrift des Mitantragstellers

Datum

Tag

Monat

Jahr

Bitte senden Sie Ihren ausgefülltes Antrag und die Vereinbarung per Fax oder E-Mail an 4Life, um den Vorgang der Einzeichnung des Fachberaters abzuschließen. Bitte legen Sie eine Bild-ID bei. Erhalten wir Ihren
Antrag als Fachberater und die Vereinbarung nicht innerhalb von 90 Tagen nach der Einzeichnung, wird Ihr Status als Fachberater in den Status eines Vorzugskunden umgewandelt. Sie können dann keine Boni oder
Provisionen mehr erhalten.
*Diese Angaben können ohne Genehmigung der Upline nur innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach dem Registrierungsdatum geändert werden.
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Die Geschäftsbedingungen befinden sich auf der Rückseite

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER 4LIFE RESEARCH EUROPE, LLC FÜR SELBSTÄNDIGE FACHBERATER
1. Gemäß diesen Geschäftsbedingungen reiche ich hiermit meinen Antrag und die Vereinbarung ein, um selbständiger Fachberater (im Folgenden „Fachberater“ genannt) der 4Life Research
Europe, LLC zu werden (im Folgenden als „4Life“ oder das „Unternehmen” bezeichnet):
2. Die Richtlinien und Verfahren von 4Life sowie der Vergütungsplan von 4Life werden durch Bezugnahme auf die Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung, in ihrer derzeitigen Form und wie
von 4Life nach eigenem Ermessen geändert, aufgenommen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Vereinbarung“ auf diesen Antrag als Fachberater und die Vereinbarung, die Richtlinien
und Verfahren von 4Life und den Vergütungsplan von 4Life.
3. Diese Vereinbarung tritt zu dem vom Unternehmen akzeptierten Datum in Kraft. Das Unternehmen muss innerhalb von neunzig (90) Tagen einen Scan, ein Fax oder einen Originalausdruck
dieser Vereinbarung erhalten, damit ich offiziell als 4Life Fachberater akzeptiert werde. Erhält das Unternehmen diese Vereinbarung nicht als Online-, Fax- oder Originaldokument von mir, ist mir
bewusst, dass die Vereinbarung aufgehoben wird. Ich bestätige, dass das Unternehmen meine Unterschrift auf meinem Online-Antrag oder meinem Antrag per Fax als meine Originalunterschrift
betrachten kann. Anträge per Fax müssen sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite dieser Vereinbarung umfassen.
4. Mir ist bewusst, dass ich mit der Annahme des Antrags Fachberater des Unternehmens werde und berechtigt bin, an Verkauf und Vertrieb der Waren und Dienstleistungen mitzuwirken und im
Zusammenhang mit diesen Verkäufen gemäß den Richtlinien des Unternehmens, den Verfahren und dem Vergütungsplan Provisionen zu erhalten.
5. Mir ist bewusst, dass ich als Fachberater ein selbstständiger Unternehmer, kein Vertreter, Angestellter oder Franchisenehmer des Unternehmens bin. ICH WEISS UND STIMME ZU, DASS
ICH WEDER ALS ANGESTELLER DES UNTERNEHMENS IN BEZUG AUF BUNDES- UND STAATSSTEUERN GELTEN WERDE noch als Angestellter nach Maßgabe des Steuer-, Arbeits- oder
Sozialversicherungsgesetzes. Ich weiß und stimme zu, dass ich alle geltenden Einkommenssteuern auf Ebene des Bundes und der Länder/Staaten, Steuern aus selbstständiger Tätigkeit und/oder
lokale Lizenzgebühren entrichten werde, die sich aus meiner Tätigkeit nach dieser Vereinbarung ergeben.
6. Mir ist bewusst und ich stimme zu, dass meine Vergütung ausschließlich aus Provisionen, Übertragungen und/oder Boni aus dem Verkauf der 4Life Produkte besteht. Ich erhalte die Provision
allein aufgrund der Tätigkeit, andere in das Programm einzuzeichnen, und ich werde nicht gegenüber anderen behaupten, dass es möglich ist, ein Einkommen allein dadurch zu erzielen, dass
andere in das Programm eingezeichnet werden.
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7. Ich stimme zu, als Fachberater ethische und moralische Grundsätze zu achten und alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Verkauf und die Nutzung der angebotenen Dienstleistungen
und/oder Produkte, die das Unternehmen der Öffentlichkeit anbietet, zu fördern. Mir ist bewusst, dass mein Verhalten als Fachberater mit dem öffentlichen Interesse vereinbar sein muss. Ich
werde jegliches unhöfliche, irreführende, täuschende oder unethische Verhalten vermeiden. Darüber hinaus stimme ich zu, alle staatlichen, föderalen und lokalen Gesetze einzuhalten, die meine
Tätigkeit für 4Life regeln.
8. Mir ist bewusst, dass ich weder über ein garantiertes Einkommen verfüge, noch mir ein bestimmter Gewinn oder Erfolg zugesichert wird. Ich kann meine Stundenzahl selbst festlegen und
den Standort und die Verkaufsmethoden im Rahmen der Vorgaben und Bedingungen der Vereinbarung bestimmen. Ich stimme zu, dass ich meine geschäftlichen Ausgaben selbst tragen
muss und die geltenden, vom Staat erhobenen Steuern in Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Fachberater zu zahlen habe. Ich bestätige, dass ich die rechtlichen Anforderungen zu
Aufenthaltsgenehmigungen in dem Land, in dem ich den Antrag auf diese Vereinbarung unterzeichnet habe, einhalte.

9. Ich bestätige, dass weder das Unternehmen noch mein Sponsor Ansprüche auf einen garantierten Gewinn oder erwartete Erträge erhoben haben, die sich aus meinem Einsatz als Fachberater
ergeben könnten. Mir ist bewusst, dass sich meine Erfolge als Fachberater aus Einzelhandelsverkäufen, Dienstleistungen und dem Aufbau eines Marketing-Netzwerks ergeben. Ich weiß und ich
stimme zu, dass ich beim Verkauf der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens oder beim Sponsoring weiterer potenzieller Fachberater keine Aussagen, Angaben oder Zusagen machen
darf, abgesehen von denjenigen, die in den genehmigten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind.
10. Wenn ich als Sponsor anderer Fachberater fungiere, stimme ich in gutem Glauben einer übergeordneten distributiven Verkaufs- und Schulungsfunktion in Zusammenhang mit dem Verkauf der
Waren und Dienstleistungen an den Endnutzer zu.
11. Mir ist bewusst, dass das Unternehmen die Vereinbarung nach eigenem Ermessen ändern kann und ich an diese Änderungen gebunden sein werde. Alle Änderungen dieser Vereinbarung
treten mit ihrer Veröffentlichung in den offiziellen Unterlagen des Unternehmens in Kraft. Wenn ich weiter meine Aktivitäten bei 4Life verfolge oder meine Boni oder Provisionen annehme, gilt dies
als meine Zustimmung zu allen Änderungen.
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12. Ich weiß, dass die Zustimmung zu dieser Vereinbarung nicht dem Verkauf von Franchiserechten entspricht, dass niemandem Alleinvertriebsgebiete zugesagt wurden und das mir weder
Franchisegebühren gezahlt wurden, noch ich mit dieser Vereinbarung Sicherheiten erhalte.

13. Fachberater dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Unternehmens Rechte vergeben oder Pflichten dieser Vereinbarung abtreten oder übertragen. Jede eigenmächtige Vergabe
oder Übertragung kann das Unternehmen anfechten.
14. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt ein Jahr. Es besteht eine jährliche Gebühr für die Abnahme von Materialien, die am Jahrestag der Vereinbarung fällig wird. Um sicherzustellen, dass
ein Fachberater im Sinne und nach Maßgabe der Richtlinien des Unternehmens handelt und der Fachberater bei seiner Beratung nach ethischen Maßstäben handelt, die dem Profil und dem
Charakter von 4Life entsprechen, müssen alle Verlängerungen vom Unternehmen genehmigt werden. Erfolgt keine Verlängerung, wird die Vereinbarung mit mir gekündigt.
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15. Ich stimme zu, das Unternehmen schadlos zu halten und für alle Forderungen, Schäden und Ausgaben zu entschädigen, darunter Anwaltskosten, die sich aus meinem Handeln und
Verhalten oder dem meiner Angestellten und Vertreter entgegen den Vereinbarungen ergeben und gegen diese verstoßen. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des Staates Utah und ist
entsprechend auszulegen, es sei denn die Gesetze des Staates, in dem ich wohne, sehen ausdrücklich die Anwendung seiner Gesetze vor. Falls dies nicht in den Richtlinien und Verfahren von
4Life vorgesehen ist oder falls die Gesetze des Staates, in dem ich wohne, nicht ausdrücklich eine einvernehmliche Rechtsprechung und die Vorgaben bezüglich des Gerichtsstands verbieten,
wobei in diesem Fall seine Gesetze für alle Streitigkeiten und Forderungen gelten, die 4Life, die Vereinbarung mit dem Fachberater, den 4Life Marketing- und Vergütungsplan oder die Produkte
und Dienstleistungen, die Rechte und Pflichten eines selbständigen Fachberaters und von 4Life oder sonstige Forderungen oder Gründe zum Handeln betreffen, die sich auf die Leistung entweder
eines selbständigen Fachberaters oder von 4Life bei dieser Vereinbarung beziehen, werden gänzlich und endgültig durch ein Schiedsverfahren in Salt Lake County, Utah, oder an einem anderen
Ort geregelt, wie von 4Life vorgeschrieben, wobei der Federal Arbitration Act und die Commercial Arbitration Rules der American Arbitration Association gelten. Den Parteien stehen alle Rechte
nach der US-amerikanischen Zivilprozessordnung (Federal Rules of Civil Procedure) offen. Wenn ein Fachberater eine Klage oder Widerklage gegen 4Life erhebt, tut er dies allein und nicht
mit einem anderen Fachberater oder im Rahmen einer Sammelklage. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgültig und bindend für die Parteien und kann, falls notwendig, auf ein Urteil
einer zuständigen Gerichtsbarkeit beschränkt werden. Jede Partei trägt beim Schiedsverfahren die eigenen Kosten und Aufwendungen für das Schiedsgericht, darunter Gerichtskosten und
Einreichungsgebühren. Diese Vereinbarung zum Schiedsgericht gilt auch nach Beendigung der Vereinbarung oder nachdem sie abgelaufen ist.
16. Die Parteien verzichten auf jegliche Ansprüche bei Nebenschäden, Folgeschäden, exemplarischen und resultierenden Schäden, die sich aus der Verletzung der Vereinbarung ergeben.
17. Die Parteien einigen sich auf eine Rechtsprechung und einen Gerichtsstand vor einem Bundesgericht oder Einzelstaatsgericht in Salt Lake County, im Staat Utah, um den Schiedsspruch
eines Schlichters zu erwirken oder in einer anderen Angelegenheit, die nicht der Entscheidung eines Schiedsgerichts unterliegt. Verbietet der Staat, in dem ich wohne, eine einvernehmliche
Rechtsprechung und Vereinbarungen zum Gerichtsstand für eine Schiedsgerichtsbarkeit und ein Gerichtsverfahren, soll das Recht dieses Staates in Angelegenheiten wie Rechtsprechung und
Gerichtsstand gelten.

18. Ich unterliege Disziplinarmaßnahmen, wie in den Richtlinien und Verfahren von 4Life angegeben. Sie liegen im Ermessen des Unternehmens und erfolgen bei Verletzung oder Nichteinhaltung
von Bestimmungen und Vorschriften der Vereinbarung. Wird diese Vereinbarung freiwillig oder unfreiwillig gekündigt, verliere ich und verzichte ich ausdrücklich auf jegliche Rechte, darunter
meine Eigentumsrechte, an meiner vorherigen Downline-Organisation und an Boni, Provisionen oder sonstigen Vergütungen, die ich in meiner vorherigen Downline-Organisation erlangt habe.
19. Ich bestätige, dass die in diesem Formular angegebene Nummer meine korrekte Steuernummer ist. Ich unterliege nicht der Strafsteuer „backup withholding“, entweder, weil ich es versäumt
habe, alle Zinsen oder Dividenden anzugeben, oder weil der „Internal“ Revenue Service“ mir mitgeteilt hat, dass ich nicht mehr dieser Strafsteuer „backup withholding“ unterliege.
20. Das Unternehmen ist berechtigt, Provisionen, Boni oder sonstige, an mich zu zahlende Gelder zu verrechnen, wie etwa überfällige Beträge für durch mich getätigte Käufe der Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens.
21. Ich habe diese Vereinbarung gelesen und bestätige, alle durch Erwähnung einbezogenen Dokumente erhalten und gelesen zu haben. Ich bestätige, dass ich den enthaltenen Bedingungen
zustimme und sie einhalten werde.
22. Jeglicher Verzicht des Unternehmens auf eine Einhaltung dieser Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen und ist von einem Prokuristen des Unternehmens zu unterzeichnen. Der Verzicht des
Unternehmens auf meine Einhaltung dieser Vereinbarung bedeutet nicht, dass auch auf eine weitere Einhaltung dieser Vereinbarung verzichtet werden könnte.
23. Die Daten, die Sie in diesem Vorzugskundenantrag und dem zugehörigen Vertrag angeben, werden in einer Akte/Datei aufbewahrt, deren Eigentümer 4Life Research Europe, LLC, Avenida
Diagonal, 453 Bis, 7-C, 08036 Barcelona, Spanien ist. Sie stimmen ausdrücklich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch diesen Eigentümer und durch 4Life Holdings, LLC
in den USA zwecks Verwaltung, Pflege und Entwicklung unserer Geschäftsbeziehung sowie Zusendung von Informationen, Angeboten oder Werbeaktionen im Zusammenhang mit unseren
Produkten bzw. Dienstleistungen in analoger und elektronischer Form während und auch nach Beendigung unserer gewerblichen Beziehung zu. Sie stimmen hiermit der Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an 4Life Holdings LLC mit Sitz in den USA zu den angegebenen Zwecken, der Kommunikation Ihrer Identitäts-, Kontakt-und 4Life Aktivitätsinformationen an andere
nationale und internationale 4Life Fachberater auch über die Europäische Union hinaus im vorgelagerten Netzwerk sowie der Veröffentlichung Ihrer Identitätsdaten und Ihres Fotos auf der
Website und anderen Publikationen des Unternehmens zu den hierin aufgeführten Zwecken zu (im letztgenannten Fall mit Ausnahme der Situation, dass Sie dies bei der Registrierung auf der 4Life
Plattform nicht autorisieren). Falls Sie Angaben zu Dritten bereitstellen, müssen Sie diese zuvor darüber informiert und deren Einwilligung zu den hier genannten Zwecken eingeholt haben. 4Life
verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen auf rechtlich einwandfreie, loyale, transparente, angemessene, nachvollziehbare, begrenzte, zutreffende und
aktuelle Weise und verpflichtet sich, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, sodass die Daten sofort gelöscht und unzutreffende Daten korrigiert werden können, und hierfür angemessene
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sie haben das Recht, Ihre Daten abzurufen, zu berichtigen, zu stornieren und die Verarbeitung oder Portabilität Ihrer Daten abzulehnen bzw. zu begrenzen
und keinen automatisierten Entscheidungen unterworfen zu werden. Dieses Recht können Sie ausüben, indem Sie eine E-Mail an GDPR@4LIFE.COM senden. Auf die gleiche Weise können Sie
Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Etwaige Beschwerden können Sie an die spanische Datenschutzagentur senden. In Übereinstimmung mit der aktuell geltenden Gesetzgebung informiert
4Life Sie, dass Ihre Daten für die Geltungsdauer der Dienstleistung sowie für die Verjährungsfrist für Rechtsverfahren aufbewahrt werden, um jegliche Haftung, die sich aus der Vertragsbeziehung
ergeben kann, bedienen zu können.
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