
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
(für Märke mit 4Life-Büro)

1.  Teilnahmeberechtigt sind alle 4Life Affiliates ab dem Rang Builder deren Hauptvolumen (Principal Volume, PV) mind. 100 LP 
beträgt, kommend aus einer Loyalty Program-Bestellung  und/oder durch Verkäufe über MyShop. 

2.  MyShop-Verkäufe und/oder Loyalty Program-Bestellungen ab einer Summe von mindestens 100 LP, die im jeweiligen Monat 
abgewickelt werden, sind für den Builder Bonus anrechenbar. 

3.  Qualifizierte Loyalty Program-Bestellungen müssen vom jeweiligen Affiliate bezahlt werden (mit einer auf den Namen des Affiliates 
ausgestellten Kreditkarte) und an die im jeweiligen Konto hinterlegte primäre Versandadresse geliefert werden. 

4.  Sollte eine qualifizierte Loyalty Program-oder MyShop-Bestellung retourniert werden, wird der erworbene Builder Bonus widerrufen.

5.  Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 40 € erhält, muss dieser mindestens drei persönlich eingezeichnete Vorzugskunden oder 
Affiliates in der Frontline – jeweils mit MyShop-Verkäufen und/oder einer Loyalty Program-Bestellung in Höhe von mindestens  
100 LP – und ein Teamvolumen* von mindestens 600 LP haben. Die Qualifizierung ist für Affiliates mit dem Rang Builder oder 
Builder Elite möglich.**

6.  Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 160 € erhält, muss dieser mindestens drei persönlich eingezeichnete Affiliates in 
der Frontline – jeweils mit drei qualifizierten (mit MyShop-Verkäufen und/oder einer Loyalty Program-Bestellung in Höhe von 
mindestens 100 LP), persönlich eingezeichneten Vorzugskunden oder Affiliates in der Frontline und jeweils ein Teamvolumen* 
von mindestens 600 LP haben. Die Qualifizierung ist für Affiliates mit dem Rang Builder, Builder Elite, Diamond oder Diamond Elite 
möglich.** 

7. Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 640 € erhält, muss dieser mindestens neun qualifizierte Affiliates auf der zweiten Stufe, 
jeweils mit drei qualifizierten (mit MyShop-Verkäufen und/oder einer Loyalty Program-Bestellung in Höhe von mindestens 100 LP), 
persönlich eingezeichneten Vorzugskunden oder Affiliates in der Downline und ein Teamvolumen* von mindestens 600 LP haben. 
Die neun sich qualifizierenden Affiliates auf der zweiten Stufe müssen sich in drei verschiedenen Legs mit je drei Affiliates befinden. 
Die Qualifizierung ist für Affiliates ab dem Rang Builder möglich.**

8.   Ein Affiliate kann den Bonus in Höhe von 40 €, 160 € oder 640 € erhalten (jedoch nur einen davon pro Monat).

9.  Wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, erhält der Affiliate den Bonus im Zuge seiner monatlichen Bonusauszahlung. 

10.  Damit sich Affiliates in Märkten mit 4Life-Büro für den Builder Bonus qualifizieren können, müssen sie Vorzugskunden oder 
Affiliates einzeichnen, die ebenfalls aus Märkten mit 4Life-Büro stammen. 

11. Persönlich neu eingezeichnete Vorzugskunden oder Affiliates können in die Frontline aufgenommen werden, wenn diese ein 
Hauptvolumen (Principal Volume, PV) von mindestens 100 LP aufweisen und sich für das Loyalty Program angemeldet haben.

12. Die Teilnahmebedingungen für Märkte, in denen 4Life kein Büro hat finden Sie auf der anderen Seite. Diese enthalten weitere 
Informationen zum Builder Bonus in Schwellenmärkten.

*Das Teamvolumen umfasst Ihr Hauptvolumen sowie die Bestellungen Ihrer Vorzugskunden und Affiliates in der Frontline.

** Dies bezieht sich auf den höchsten Rang, auf dem sich der Affiliate je qualifiziert hat. Wenn sich ein Presidential lediglich im Rang Builder qualifiziert, wird der Bonus von 40 € bzw. 160 € nicht 
mehr ausgezahlt. Affiliates, die mindestens den Rang Bronze erreicht haben, müssen sich im jeweiligen Monat in ihrem höchsten bezahlten Rang qualifizieren, damit sie den Bonus in Höhe von  
640 € erhalten.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN
(für Märkte ohne 4Life-Büro)

1.  Teilnehmen können alle 4Life Affiliates ab dem Rang Builder mit einer monatlichen Bestellung im Wert von mindestens 100 LP, die 
in einem der von 4Life festgelegten Märkten ansässig sind (üblicherweise Märkte, in denen es kein 4Life-Büro gibt). 

2.  Bestellungen und LP-Übertragungen in Höhe von mindestens 100 LP, die bis zum 20. Tag des qualifizierenden Monats abgewickelt 
werden, sind für den Builder Bonus anrechenbar. 

3.  Qualifizierte Bestellungen müssen vom jeweiligen Affiliate bezahlt werden (mit einer auf den Namen des Affiliates ausgestellten 
Kreditkarte) und an die im Konto hinterlegte primäre Versandadresse geliefert werden. 

4.  Sollte eine qualifizierte Bestellung retourniert werden, wird der erworbene Builder Bonus widerrufen.

5.  Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 40 € erhält, muss dieser bis zum 20. des Monats mindestens drei persönlich 
eingezeichnete Vorzugskunden oder Affiliates in der Frontline – jeweils mit einer mindestens 100 LP-Bestellung bzw. LP-
Übertragungen – und ein Teamvolumen* von mindestens 600 LP haben. Die Qualifizierung ist für Affiliates mit dem Rang Builder 
oder Builder Elite möglich.**

6.  Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 160 € erhält, muss dieser bis zum 20. des Monats mindestens drei persönlich 
eingezeichnete Affiliates in der Frontline – jeweils mit drei qualifizierten (mindestens 100 LP-Bestellung bzw. LP-Übertragung), 
persönlich eingezeichneten Vorzugskunden oder Affiliates in der Frontline und jeweils ein Teamvolumen* von mindestens 600 LP 
haben. Die Qualifizierung ist für Affiliates mit dem Rang Builder, Builder Elite, Diamond oder Diamond Elite möglich.**

7.  Damit der Affiliate den Bonus in Höhe von 640 € erhält, muss dieser bis zum 20. des Monats mindestens neun qualifizierte 
Affiliates auf der zweiten Stufe, jeweils mit drei qualifizierten (mindestens 100 LP-Bestellung bzw. LP-Übertragung), persönlich 
eingezeichneten Vorzugskunden oder Affiliates in der Downline und ein Teamvolumen* von mindestens 600 LP haben. Die neun 
sich qualifizierenden Affiliates auf der zweiten Stufe müssen sich in drei verschiedenen Legs mit je drei Affiliates befinden. Die 
Qualifizierung ist für Affiliates ab dem Rang Builder möglich.**

8.  Ein Affiliate kann sich den Bonus in Höhe von 40 €, 160 € oder 640 € sichern (jedoch nur einen davon pro Monat).

9. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhält der Affiliate den Builder Bonus im Zuge seiner monatlichen Provisionsauszahlung. 

10.  Für die Builder Bonus-Qualifikation können sich Affiliates in Märkten ohne 4Life-Büro auf Vorzugskunden oder Affiliates stützen, die 
aus Märkten mit oder ohne 4Life-Büro stammen. 

11. Persönlich neu eingezeichnete Vorzugskunden oder Affiliates können in die Frontline aufgenommen werden, wenn diese ein 
Hauptvolumen (Principal Volume, PV) von mindestens 100 LP aufweisen und bis zum 20. des Monats eine Bestellung in Höhe von 
mindestens 100 LP aufgeben.

12. Diese Teilnahmebedingungen gelten für bestimmte, von 4Life festgelegte Märkte (üblicherweise Märkte, in denen es kein 4Life-Büro 
gibt). Für Länder mit 4Life-Büro gelten die auf der andere Seite angeführten Teilnahmebedingungen.

*Das Teamvolumen umfasst Ihr Hauptvolumen sowie die Bestellungen Ihrer Vorzugskunden und Affiliates in der Frontline.

** Dies bezieht sich auf den höchsten Rang, auf dem sich der Affiliate je qualifiziert hat. Wenn sich ein Presidential lediglich im Rang Builder qualifiziert, wird der Bonus von 40 € bzw. 160 € nicht 
mehr ausgezahlt. Affiliates, die mindestens den Rang Bronze erreicht haben, müssen sich im jeweiligen Monat in ihrem höchsten bezahlten Rang qualifizieren, damit sie den Bonus in Höhe von  
640 € erhalten.


