
Nu Skin Mitgliedsvereinbarung

1. Diese Mitgliedsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen mir, dem „Mitglied“, und Nu Skin. Sie

gilt zusammen mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Nu

Skin in deren jeweils Fassungen. Details sind in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgeführt.

2. Ich erkläre und versichere, dass ich diese Vereinbarung von Rechts wegen eingehen darf und stimme

diesen Bedingungen verbindlich zu.

3. Als  Mitglied  habe  ich  das  Recht,  die  Nu  Skin  Produkte  zum  Vorteilspreis  zu  kaufen.  Meine

Produktkäufe  sind  nur  für  den  eigenen  Bedarf  bestimmt.  Ich  darf  keine  Nu  Skin  Produkte

weiterverkaufen, ich darf keine anderen Personen als Selbstständige Brand Affiliates von Nu Skin

sponsern oder einschreiben und ich bin nicht berechtigt, Provisionen zu erhalten.

Sollte ich Nu Skin Produkte vermarkten, bewerben oder weiterverkaufen wollen, muss ich bei Nu

Skin eine Brand Affiliate Vereinbarung (Brand Affiliate Agreement) einreichen. Nachdem Nu Skin die

Brand Affiliate Vereinbarung genehmigt hat, werden mir diese Rechte gewährt.

4. Ich verstehe, dass diese Vereinbarung solange gültig bleibt, bis sie von Nu Skin oder mir schriftlich

gekündigt wird. Nu Skin beendet die Vereinbarung dreißig (30) Tage, nachdem es die schriftliche

Kündigung versandt oder erhalten hat. Mir ist bewusst, dass diese Vereinbarung automatisch endet,

wenn  ich  für  einen  Zeitraum  von  zwölf  (12)  aufeinander  folgenden  Monaten  keine  Produkte

erwerbe.

5. Mit ist bekannt, dass falls mich ein Selbstständiger Brand Affiliate als Mitglied eingeschrieben hat,

dieser Brand Affilliate als mein „vermittelnder Brand Affiliate“ bezeichnet wird. Ich kann meinen

vermittelnden Brand Affiliate jederzeit  wechseln, wenn ich in den vorherigen sechs (6) Monaten

keine Bestellung aufgegeben habe. Falls ich in den vorherigen sechs (6) Monaten eine Bestellung

aufgegeben habe, muss ich ab Datum der letzten Bestellung sechs (6) Monate warten, bis ich mich

unter einem anderen vermittelnden Brand Affiliate als (i) Mitglied oder (ii) Nu Skin Brand Affiliate

einschreiben darf.

6. Nu  Skin  darf  die  Bedingungen dieser  Mitgliedsvereinbarung  dreißig  (30)  Tage  nach  schriftlicher

Bekanntmachung  nach  eigenem  Ermessen  ändern.  Dies  schließt  auch  das  Beenden  dieser

Vereinbarung ein.

 

v. 01 2019


