
1.  Ich verstehe, dass ich für das Inkrafttreten und die  
Gültigkeit dieser Vereinbarung volljährig und 
unbeschränkt geschäftsfähig sein muss.

2.   Als Vorzugskunde bin ich nur berechtigt, Produkte für den 
Eigengebrauch zu erwerben. 

3.  Mir ist bewusst, dass ich nicht berechtigt bin, 
andere Personen zu sponsern, um selbstständiger 
Vertriebspartner zu werden. Ich darf weder Produkte von 
NSE Products Inc. verkaufen noch deren Verkauf fördern 
und habe daher keinen Anspruch auf Provisionen aus 
dem Verkauf oder der Förderung vorstehend genannter 
Produkte.

4. Widerrufsbelehrung
 Widerrufsrecht
 Ich verstehe und erkläre mich einverstanden, dass ich 
 meine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen  
 ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief,  
 Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware nach  
 vorheriger Einholung einer Rücksendenummer (RMA)  
 widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser  
 Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die   
 rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.  
 Der Widerruf ist zu richten an:

 Nu Skin Germany GmbH, Ginnheimerstr. 4, 65760  
 Eschborn

 Widerrufsfolgen 
  Im Falle eines wirksamen Widerrufs habe ich die 

empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. 
Kann ich die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, muss ich dem Unternehmen insoweit 
gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Lieferung von 
Waren gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware  
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie mir etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen 
ist. Im Übrigen kann ich die Wertersatzpflicht vermeiden, 
indem ich die Sache nicht wie mein Eigentum in 
Gebrauch nehme und alles unterlasse, was deren Wert 
beeinträchtigt, insbesondere, die Ware nicht verbrauche, 
veräußere, belaste, verarbeite oder sonst umgestalte. 
Paketversandfähige Ware ist auf Kosten und Gefahr des 
Unternehmens zurückzusenden. Nicht paketversandfähige 
Ware wird bei mir abgeholt.

Ende der Widerrufsbelehrung.

5.  Ich verstehe, dass sich das Unternehmen das Recht 
vorbehält, Anpassungen bzw. Änderungen der 
Bedingungen dieser Vereinbarung vorzunehmen. 
Erfolgen solche Anpassungen oder Änderungen, wird 
dies mindestens dreißig (30) Tage vor deren Inkrafttreten 
mitgeteilt.

6.  Mir ist bewusst, dass diese Vorzugskundenvereinba-
rung automatisch endet, wenn ich für einen Zeitraum 
von zwölf (12) aufeinander folgenden Monaten keine 
Produkte erwerbe. Ich kann meinen Sponsor jederzeit 
wechseln. Falls ich jedoch einen bestehenden ADR 
Dauerauftrag (automatischer Lieferservice) habe, muss 
ich diesen zunächst kündigen und sechs (6) Monate 
warten, bevor ich erneut eine ADR Dauerbestellung mit 
einem neuen Sponsor in Auftrag geben kann. 

7.  Ich verstehe, dass ich einen Antrag stellen muss, wenn ich 
selbstständiger Vertriebspartner werden möchte. Dazu 
sind die relevanten Informationen im entsprechenden 
Abschnitt in der Vertriebspartnervereinbarung 
auszufüllen und an meine zuständige Nu Skin 
Niederlassung zu schicken. Wenn ich mich mit einem 
anderen Sponsor als selbstständiger Vertriebspartner 
einschreiben möchte, muss ich meine Vereinbarung für 
Vorzugskunden zunächst kündigen und im Anschluss 
sechs (6) Monate warten. Während dieser Zeit sind 
der Kauf von Produkten sowie jedwede anderen 
Vertriebspartneraktivitäten nicht möglich. 

8.  Mir ist bewusst, dass diese Vereinbarung für unbestimmte 
Zeit gültig ist, es sei denn, ich kündige sie schriftlich. 
Das Unternehmen wird diese Vereinbarung innerhalb 
von dreißig (30) Tagen nach Eingang der schriftlichen 
Kündigung beenden.

9.  Ich verstehe und erkläre mich einverstanden, dass die in 
dieser Vereinbarung angegebenen persönlichen Daten 
sowie persönliche Daten, die während der Erfüllung 
dieser Vereinbarung gesammelt werden, vom 
Unternehmen weiterverarbeitet und dazu verwendet 
werden, die Zusammenarbeit mit dem Nu Skin 
Vertriebsnetzwerk zu koordinieren und den hier 
festgelegten Verpflichtungen nachzukommen. Die 
gesammelten Daten werden an interne und externe 
Abteilungen des Unternehmens sowie an Dritte zur 
Abwicklung dieses Geschäfts und zur Erfüllung von 
Verpflichtungen des Unternehmens weitergeleitet. Die 
Weiterleitung an und Bearbeitung der Daten durch diese 
kann in Länder innerhalb und außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums erfolgen, welche möglicherweise ein 
niedrigeres Datenschutzniveau haben als dem in meinem 
Wohnsitzstaat. Ich verstehe, dass ich Zugang zu meinen 
persönlichen Daten habe und diese ändern lassen kann, 
falls sie nicht korrekt sein sollten.

10.  Mir ist bewusst, dass Nu Skin die Lieferung in Städte und 
Orte nur für die Länder sicherstellen kann, in denen das 
Unternehmen auch tätig ist.
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www.nuskineurope.com

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR VORZUGSKUNDEN


