DE
Fax: 4932221095572
desupport@lifevantage.com

ANTRAG ALS VORZUGSKUNDE

Vorzugskundendaten *Pflichtfelder (bitte deutlich schreiben )

Mitantragssteller (wenn vorhanden)

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
*Vor- und Zuname (rechtlicher Name)

*Vor- und Zuname

-

-

-

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

W

-

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

M

Kontaktinformationen des Vorzugskunden
________________________
*Festnetz

_________________________
Handy

___________________________
Fax

Rechnungsadresse des Vorzugskunden

Versandadresse des Vorzugskunden (lassen Sie sie leer, wenn sie mit der
Rechnungsadresse übereinstimmt)

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*Adresse

*Adresse

_______________________ _________________ _______________
*Stadt
*Kreis
*Postleitzahl

___________________________
*Stadt

_______________
*Kreis

____________
*Postleitzahl

Mentordaten ((Ihr Mentor ist die Person, die Sie in LifeVantage eingeführt hat)	Plazierungssponsor (Ihre Plazierung zeigt die Person an, der Sie untergeordnet sind).
Wenn nichts angegeben ist, wird Ihr Mentor auch Ihr Plazierungssponsor. Ihr Mentor kann Sie innerhalb
von 30 Tagen plazieren)
_______________________________________________________

_____________________

____________________________________________________________

Mentorname

ID-Nummer

Plazierungssponsorname

PRODUCT

PV

NICHTABONNEMENT
PREIS

ABONNEMENT
PREIS

ERSPARNISSE

ID-Nummer

NICHT-ABONNEMENT

Qty

Protandim® Nrf2 Synergizer™

40

€ 55,42

€ 46,32

€ 9,10

LifeVantage Pro+

30

€ 54,84

€ 45,70

€ 9,14

TrueScience® Beauty System

156

€ 229,46

€191,38

€ 38,08

TrueScience® Facial Cleanser

23

€ 41,28

€ 34,57

€ 6,71

TrueScience® Perfecting Lotion

32

€ 57,62

€ 48,18

€ 9,44

TrueScience® Eye Serum

36

€ 57,62

€ 48,18

€ 9,44

TrueScience® Anti-Aging Cream

65

€ 97,75

€ 81,62

€ 16,13

Bei jeder Bestellung kommen Lieferung und Bearbeitung hinzu.

_________________

GESAMTBETRAG

Sub-Total

ABONNEMENT

Qty

Sub-Total

GESAMTBETRAG

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

Abonnementdatum

5.

10.

15.

20.

25.

(Wählen Sie bitte Ihr monatliches Bestelldatum aus Ihre monatliche Bestellung beginnt in dem Monat nach Ihrer ersten Bestellung und wird in jedem Folgemonat an dem von
Ihnen gewählten Datum geliefert.)
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Fax: 4932221095572
desupport@lifevantage.com

ANTRAG ALS VORZUGSKUNDE

Durch meine Unterschrift und Aushändigung des Antrags stimme ich zu, dass LifeVantage oder eine Partei, die in deren Namen handelt, sich telefonisch
mit mir in Verbindung setzen darf, wobei sie automatische Systeme einsetzen darf (z. B. ein automatisches Wählsystem oder aufgezeichnete Nachrichten),
Textnachrichten oder e-Mail. Ich stimme zu und erkläre mich damit einverstanden, dass LifeVantage mich in dieser Art und Weise unter der/den Telefonnummer(n)
oder Mailadressen, die ich oben angegeben und aktualisiert habe, in Verbindung setzen darf. Ich weiß, dass die Standardgebühren meines Telefonanbieters
für Anrufe und Textnachrichten zum Tragen kommen. Ich kann den Erhalt von Textnachrichten jederzeit durch das Senden der Antwort “STOP” beenden. Ich weiß,
dass mein Einverständnis keine Voraussetzung zum Kauf ist. Ich stimme der Datenschutzrichtlinie von LifeVantage zu, indem ich diese Händlervereinbarung
unterschreibe und abschicke.

Einverständnis und Ermächtigung zur Verwendung persönlicher Daten
Durch Ankreuzen dieses Kästchens und Übermitteln des Antrags stimme ich zu, dass LifeVantage oder eine Partei, die in deren Auftrag handelt (d. h. eine
dritte Partei) persönliche Daten von mir sammeln darf, zu denen mein Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Mailadresse, Telefon- und Faxnummern,
Verkaufsdaten und Bankinformationen gehören, un diese Daten an die Niederlassungen in die Vereinigten Staaten von Amerika übermitteln darf, um mein
LifeVantage-Konto zu führen und die Vereinbarung (einschließlich Distribution und Sicherstellung der Kommissionszahlungen). aufrecht zu erhalten. Ich
weiß, dass LifeVantage die oben genannten Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika überträgt, um mein Konto zu aktivieren und die Vereinbarung
aufrecht zu erhalten. Ich stimme zu, dass LifeVantage meine Daten zu diesem Zweck überträgt. Ich weiß und erkenne an, dass ich auf meine Daten
zugreifen und diese ändern kann, sowie jederzeit der Übertragung meiner Daten widersprechen kann, indem ich mich mit LifeVantage Compliance unter
decompliance@lifevantage.com in Verbindung setze. Ich weiß, dass LifeVantage durch den Widerruf möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, mein
LifeVantage-Konto zu führen und die Vereinbarung auszuführen.

Zahlungsinformationen
Um Ihre Kreditkarte zu schützen, bitten wir Sie, diese nicht auf das Formular zu schreiben. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie
erreichen können und die Zeit, zu der Sie am besten von einem Kundendienstmitarbeiter angerufen werden können, um Ihre Zahlung zu bearbeiten.
_____________________________ 		 Beste Zeit, mich zu erreichen:
Telefon

Morgen

Nachmittag
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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Wenn Sie Produkte von LifeVantage über den Online-Einkaufswagen kaufen, müssen Sie kein gedrucktes Bestellformular ausfüllen, um Ihre Produkte zu kaufen. Die gesamte Vereinbarung zwischen
Ihnen und LifeVantage in Bezug auf Ihren Produktkauf („Kaufvertrag” oder „Vereinbarung”) wird durch eine elektronische Aufzeichnung des Kaufvorgangs belegt. Diese elektronische Aufzeichnung dient
als Ihre Bestätigung, dass Sie damit einverstanden sind, eine elektronische Aufzeichnung Ihres Kaufvertrags mit LifeVantage zu verwenden, anstatt einen Kaufvertrag auf Papier abzuschließen, und dass
Sie die Online-Verkaufsbedingungen („Allgemeine Geschäftsbedingungen”) von LifeVantage gelesen haben und damit einverstanden sind.
Während des Online-Produktbestellprozesses müssen Sie alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Ihren Kaufvertrag mit LifeVantage bilden, lesen und akzeptieren. LifeVantage empfiehlt Ihnen, die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszudrucken und aufzubewahren. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten möchten, können Sie eine Version davon
von der LifeVantage-Website herunterladen und ausdrucken. Alternativ können Sie eine schriftliche Anfrage für diese Dokumente an LifeVantage senden oder sich per E-Mail an desupport@lifevantage.
com wenden. Ihre Anfrage muss Ihren Namen, ggf. Ihre Identifikationsnummer, Ihre Postanschrift und Ihre E-Mail-Adresse enthalten. Nach Erhalt einer solchen Anfrage wird Ihnen LifeVantage die jeweils
aktuelle Version dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusenden. Dieser Service ist kostenlos.
Indem Sie auf „Ich stimme zu” klicken, stimmen Sie (i) dem elektronischen Vertrag mit LifeVantage zu, um Ihren Online-Kauf von LifeVantage-Produkten abzuschließen, und (ii) erkennen an, dass Sie einen
rechtsgültigen Kaufvertrag eingehen und beabsichtigen, durch diesen elektronischen Vertrag rechtlich gebunden zu sein. Wenn Sie dem elektronischen Vertrag mit LifeVantage nicht zustimmen möchten,
klicken Sie nicht auf die Schaltfläche „Bestellung abschließen”.
2. Mir ist bewusst, dass ich als Vorzugskunde von LifeVantage berechtigt bin, ein Produkt zum Abonnementpreis zu erwerben, solange ich eine aktive monatliche Abonnementbestellung habe. Ich akzeptiere, dass ich LifeVantage-Produkte nicht verkaufen, weiterverkaufen oder vertreiben oder am Distributor-Vergütungsplan teilnehmen darf.
3. Ich ermächtige LifeVantage, eine Gebühr für die Zahlung von meiner Kredit- oder Debitkarte, die LifeVantage als Zahlungsart zur Verfügung gestellt wurde, für meinen monatlichen Abonnementkauf
eines Produkts, das im Antrag speziell gekennzeichnet oder aktualisiert ist, zu erheben. Ich akzeptiere, dass zu jeder Bestellung die jeweils gültigen Versand- und Bearbeitungskosten sowie die Umsatzsteuer hinzugefügt werden.
4. Ich akzeptiere, dass meine erste Bestellung innerhalb von fünf (5) Kalendertagen nach der Annahme meiner ersten Bestellung durch LifeVantage bearbeitet und versandt wird. Darüber hinaus ist mir
bekannt, dass regelmäßige Lieferungen des von mir bestellten Produkts ohne weitere Maßnahmen durch mich erfolgen. Ich akzeptiere, dass zwischen jeder Lieferung ein (1) Monat liegen wird. Ich akzeptiere, dass die anfallenden Versand- und Bearbeitungskosten sowie die gültige Umsatzsteuer jeden Monat zu meinem Abonnementbestellwert addiert werden, basierend auf der Adresse, an die meine
Abonnementbestellungen gesendet werden, und in Übereinstimmung mit der Versandart, die ich ausgewählt habe oder die ich gegebenenfalls aktualisiere. Ich ermächtige LifeVantage, diesen Betrag zu
dem Betrag hinzuzufügen, der der Kredit- oder Debitkarte belastet wird, die LifeVantage als Zahlungsart zur Verfügung gestellt wurde.
5. Ich weiß, dass ich, wenn ich Änderungen an meiner Abonnementbestellung vornehmen möchte, dies tun kann, indem ich die Änderungen online in meinem virtuellen Büro (https://evo-lifevantage.
myvoffice.com) oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice mindestens drei (3) Werktage vor dem nächsten monatlichen Abonnementtermin durchführe.
6. Ich bin einverstanden, dass meine Abonnementbestellung so lange in Kraft bleibt, bis ich: (1) mich dafür entscheide, sie zu ändern, indem ich ein neues unterschriebenes Abonnementformular einreiche;
(2) den Kundenservice telefonisch unter der Telefonnummer 0-800-183-3300, elektronisch als E-Mail an desupport@lifevantage.com oder schriftlich über die Adresse Customer Care at 9785 S. Monroe
Street, Suite 400, Sandy, Utah 84070, kontaktiere. Die Kündigung muss mindestens drei (3) Werktage vor dem monatlichen Abonnementdatum bei LifeVantage eingegangen sein: Die Kündigung wird in
dem Monat wirksam, der auf den Monat folgt, in dem meine Kündigung bei LifeVantage eingegangen ist.
7. Ich akzeptiere, dass ich meine Abonnementbestellung innerhalb von drei (3) Werktagen nach dem Datum meiner Einreichung dieses Antrags bei LifeVantage stornieren kann und eine vollständige
Rückerstattung aller Abonnementbeträge erhalte, die meiner Kredit- oder Debitkarte für die erste Abonnementbestellung belastet wurden. Danach werden Rückerstattungen gemäß den Richtlinien von
LifeVantage gewährt.
8. Produkte, die innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kauf zurückgegeben werden, erhalten eine 100%ige Rückerstattung, abzüglich der Versand- und Bearbeitungskosten. Nur ungeöffnete
Produkte können erstattet werden, es sei denn, sie sind fehlerhaft. Das Produkt muss sich in einem wiederverkaufsfähigen und wiederauffüllbaren Zustand befinden, um für eine Rückerstattung in Frage
zu kommen. Ein Produkt gilt als wiederverkaufsfähig, wenn es sich noch in der Originalverpackung, mit unbeschädigter Versiegelung und Umhüllung, befindet. Waren, die zum Zeitpunkt des Verkaufs
eindeutig als Einwegartikel, Auslaufartikel oder Saisonartikel gekennzeichnet sind, dürfen nicht weiterverkauft werden. Alle Retouren müssen über eine Retourengenehmigung (“RMA”) verfügen, die über
den Distributor Kundenservice ausgestellt wird. Vorzugskunden sind dafür verantwortlich, das Produkt innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Ausstellung der RMA an LifeVantage zurückzusenden, andernfalls ist keine Rückgabe möglich. Die Rückerstattungsfrist beträgt bis zu zwanzig (20) Tage ab Erhalt der Ware. Wenn eine Sendung abgelehnt wird, unabhängig davon, ob es sich um ein Abonnement
oder eine gerade aufgegebene Bestellung handelt, berechnet LifeVantage eine Gebühr von $160,00 MXN für die Ablehnung der Sendung, welche dem als Zahlungsart angegebenen Konto belastet wird.
9. Ich bin damit einverstanden, dass LifeVantage, mein Sponsor, der Platzierungssponsor und die Upline mich unter der (den) Telefonnummer(n), Faxnummer(n) und/oder E-Mail-Adresse(n) kontaktieren,
die auf meinem Antrag angegeben oder aktualisiert sind. Ich bin damit einverstanden, dass diese Informationen und Informationen über meine Einkäufe bei LifeVantage an meinen Sponsor, den Platzierungssponsor und die Upline weitergegeben werden.
10. Mir ist bekannt, dass nur ein LifeVantage Vorzugskunde oder Unabhängiger Distributor Account pro Person und nur zwei pro Haushalt erlaubt sind. Einzelpersonen derselben Familieneinheit dürfen
nicht mehr als zwei LifeVantage-Konten eröffnen oder daran beteiligt sein. Eine „Familieneinheit” ist definiert als Ehepartner (wie im Folgenden definiert) und unterhaltsberechtigte Kinder, die an der
gleichen Adresse leben oder arbeiten.
11. Ich akzeptiere, dass Ehepartner oder Zivilrecht-Partner (zusammen „Ehepartner”), die getrennte Konten haben möchten, eine separate Vereinbarung unterzeichnen und denselben Sponsor haben müssen. Jeder Verstoß gegen diese Bestimmung kann zur Kündigung eines der oder beider Konten der Ehepartner führen.
12. Ich akzeptiere, dass ich meinen Sponsor oder Platzierungssponsor ändern kann, indem mein Sponsor ein Antragsformular für einen Sponsorwechsel ausfüllt und einreicht, das lediglich die Unterschrift
meines Sponsors erfordert.
13. Als Vorzugskunde kann ich, wenn mein Sponsor kein Antragsformular für einen Sponsorwechsel ausfüllt, den Sponsor wechseln, indem ich mein Vorzugskunden-Konto freiwillig kündige, inaktiv bleibe
und kein LifeVantage-Konto für sechs (6) volle Kalendermonate führe. Nach Ablauf der sechsmonatigen Kündigungs- und Inaktivitätsfrist kann ich ein neues Konto unter einem neuen Sponsor als Preferred
Customer oder als Unabhängiger Distributor eröffnen, indem ich einen neuen Antrag bei LifeVantage einreiche.
14. Mir ist bewusst, dass ich mein Vorzugskunden-Konto jederzeit freiwillig kündigen kann, indem ich eine Anfrage per E-Mail, Fax oder Post an den LifeVantage Kundenservice schicke. Wenn der Antrag
per Post oder Fax gestellt wird, muss er meinen Namen, meine Lieferadresse und meine LifeVantage-Identifikationsnummer enthalten. Ein Antrag, der als E-Mail versandt wird, muss meinen Namen, die
Lieferadresse und die LifeVantage-Identifikationsnummer enthalten und aus dem hinterlegten E-Mail-Konto stammen.
15. Mir ist bekannt, dass LifeVantage die Vereinbarung über Vorzugskunden ändern kann. Ich stimme zu, an alle diese Änderungen gebunden zu sein, und dass mein einziges Mittel, solche Änderungen
nicht zu akzeptieren, darin besteht, diese Vereinbarung unverzüglich zu kündigen. Meine Bestellung oder die Annahme einer Bestellung nach Veröffentlichung einer Änderung stellt meine Annahme der
geänderten Vereinbarung dar.
Unzureichende Mittel und abgelehnte Kreditkarten LifeVantage behält sich das Recht vor, eine angemessene Gebühr für jede elektronische Überweisung, die von Ihrer Bank nicht beglichen wird,
zu erheben. Danach behält sich LifeVantage das Recht vor, Ihre Anfrage zur Online-Bestellung von Produkten über das elektronische Zahlungsverkehrsverfahren abzulehnen. Im Falle, dass Ihre
Kreditkartenabrechnung abgelehnt wird, wird Ihre Bestellung nicht akzeptiert.
Nachbestellungsrichtlinien In der Regel wird LifeVantage keine nicht vorrätigen Artikel nachbestellen. LifeVantage kann jedoch bei Bedarf Abonnementaufträge nachbestellen.
Versanddiskrepanzen Wenn Sie LifeVantage nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Versand über etwaige Versanddiskrepanzen oder Schäden informieren, verlieren Sie möglicherweise
Ihr Recht, einen Ersatz oder eine korrigierte Lieferung anzufordern.
Diese Einkaufsbedingungen und Ihr Kaufvertrag stellen die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und LifeVantage in Bezug auf Ihren Online-Produktkauf dar und ersetzen alle vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen oder Absprachen.

________________________________________
Unterschrift Antragsteller

________________________________________
gedruckter Name des Antragstellers

_______________________________________
Unterschrift Mitantragsteller (falls zutreffend)

_______________________________________
gedruckter Name des Mitbewerbers
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