RICHTLINIEN ZU DEN
SOZIALEN MEDIEN
Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)
Unser Geschäftsmodell basiert auf dem Verkauf von Mensch zu Mensch und nutzt den
Vorteil der Empfehlungsmarketings. Die Technologie entwickelt sich immer weiter, doch
die Begeisterung für Nu Skin, die die Menschen teilen, bleibt bestehen. Nu Skin unterstützt
die aktive Nutzung der sozialen Medien. Als ein Vertriebspartner repräsentierst du Nu Skin.
Du bist verpflichtet in den sozialen Medien durchgehend sowohl das Image und die
Markenstandards zu wahren, sowie dich an die Richtlinien von Nu Skin zu halten.

Zum Schutz und zur Verbesserung der
Reputation von Nu Skin in den sozialen
Medien
bitten
wir
dich,
diese
grundlegenden Vorgaben sowie unsere
detaillierten Richtlinien zu befolgen. Bitte
poste und antworte nur auf Inhalte, die
diesen Richtlinien entsprechen.
Ver.: 202208

RICHTLINIEN ZU DEN SOZIALEN MEDIEN

Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

Die Verbraucher von heute sind skeptisch gegenüber Aussagen zu Produkten,
zur Geschäftsmöglichkeit, der Direktvertriebsbranche im Allgemeinen und
ihrer eigenen Fähigkeit, mit diesem Geschäftsmodell Erfolg zu haben.
Achte bei deiner Kommunikation immer auf die Perspektive der Interessenten.

DENN OFT FINDEN SIE,
DASS DIE AUSSAGEN ...

„zu gut sind, um wahr zu sein“

„zu wenige
Informationen liefern“

„zu viel auf einmal aussagen“

BEACHTE DESHALB:

Sei aufrichtig
und übertreibe nicht

Liefere Details,
um Bedenken zu zerstreuen

Hole dein Publikum ab und
achte auf deren
Bedürfnisse
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Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

DOs

Über positive persönliche Erfahrungen,
Produkteigenschaften berichten und
Erfahrungsberichte teilen, die den
genehmigten Aussagen entsprechen

DON’Ts

Behaupten oder andeuten,
dass unsere Produkte Krankheiten behandeln,
heilen oder vorbeugen können (oder dass das
Produkt deine Erkrankung geheilt hat, auch
wenn es stimmt)

Über den Spaß erzählen, den du mit dem
Geschäft und Erfolg hast, der sich durch Fleiß
Lifestyle- oder Einkommensausund Geduld einstellt
sagen machen, die über dem Durchschnitt
eines Vertriebspartners liegen bzw. die falsch
Über Velocity, Nu Skins
oder irreführend sind
wettbewerbsstarken und innovativen
Vergütungsplan, sprechen
Direkte oder indirekte Erfolgs- oder
Verdienstgarantien geben, einschließlich
Fotos und Videos deiner persönlichen
Garantien, die mit dem Befolgen eines
Erfahrungen mit Nu Skin teilen
Systems zusammenhängen
Verweise auf deinen eigenen
Onlineshop oder auf eine offizielle
Verkaufsseite des Unternehmens*
Weise auf deine Beziehung zu Nu Skin
als Vertriebspartner hin, z.B. #ad,
#advertisement #NSbrandaffiliate

*Bitte die

Behaupten oder andeuten, dass
die von Unternehmen finanzierten Success
Trips oder andere Incentives „kostenlos“
oder einfach zu erreichen sind
Die Produkte mittels Wettbewerben,
Verlosungen, Tombolas oder Glücksspielen
bewerben

beachten.
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ANGEMESSEN

UNANGEMESSEN

Ich habe die Kids in die Schule gebracht, ein paar Stunden im
Studio trainiert und nun mache ich noch einige Besorgungen …
Nun …kümmere ich mich ums Geschäft <3 <3
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad

Ich hätte nie gedacht, dass ich mir vom Verkauf dieser
Zahnpasta mein Traumauto kaufen kann …
WENN du wissen willst, wie du in den sozialen Medien ein
SCHWEINE-Geld verdienen kannst …$$$$. Ernsthaft, du kannst
SO VIEL verdienen! #toothpastemoney #nurover #nucar

Ich <3 Brunch-Specials unter der Woche! Ehrlich, Leute.
Es war unglaublich!! Ich LIEBE meine Arbeit und möchte
das mit dir teilen!
#askmehow #workanywhere #timeflexibility
#NSbrandaffiliate #advertisement

Weitere Beispiele findest du

.

Mein traumhaftes Team ist auf dem besten Weg zur
finanziellen und zeitlichen Freiheit!! Wir verdienen Geld im
Schlaf, jetzt SHOPPEN wir ... ICH FREUE mich, dir zu
helfen, ein Imperium für dich und deine Familie aufzubauen!
Glückwunsch, danke, dass du mitmachst <3 #luxlife
#imhiring #replacementincome

Um festzustellen, ob ein Post angemessen ist, sollten der Text,
das Bild und der Kontext insgesamt betrachtet werden.
Vermeide, die markierten Worte und Begriffe zu verwenden.
Sie sind besonders problematisch. Stattdessen solltest du
Worte und Konzepte verwenden, die unterstrichen sind.
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ANGEMESSEN
Ich LIEBE es, mehr Zeit mit meiner Tochter am Pool
zu verbringen.
Ich kann flexibel von zu Hause arbeiten. Wenn du dich wie
ich neuen Herausforderungen stellen willst, neue Leute
kennenlernen und dir nebenbei etwas verdienen willst, indem
du großartige Produkte verkaufst, dann sprich mich an!
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate
#advertisement

Wer möchte die Chance nutzen, sich etwas
hinzuzuverdienen? Als ich das vor sechs Monaten gefragt
wurde, war ich ganz begeistert!!! Heute bin ich immer noch
gut im Geschäft und möchte, dass du es mir gleichtust!!
Und ja, die Mitgliedschaft ist völlig kostenfrei.
#NSbrandaffiliate #ad

Weitere Beispiele findest du

.

Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

UNANGEMESSEN
Das könnte DEIN Leben werden! Möchtest du einen
neuen Job und ein regelmäßiges Einkommen? Möchtest
du deine Schulden abbezahlen? Zahlst du dein Haus und
Auto in Raten ab? Möchtest du nach deinen eigenen
Vorstellungen leben? RUF MICH AN!
#makemoney #financialfreedom #debtfree
#residualincome #timefreedom

RUF MICH AN! Zahl dein Bafög, deinen
Lebensunterhalt und deine Leasingraten!!!
#guaranteedincome #homebusiness
#monthlyincome #free

Um festzustellen, ob ein Post angemessen ist, sollten der Text,
das Bild und der Kontext insgesamt betrachtet werden.
Vermeide, die markierten Worte und Begriffe zu verwenden.
Sie sind besonders problematisch. Stattdessen solltest du
Worte und Konzepte verwenden, die unterstrichen sind.
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Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

UNANGEMESSEN

ICH LIEBE mein Tegreen einfach! Kontaktiere mich für
mehr Infos!
#amazingproducts #advertisement

Von all den UNGLAUBLICHEN PRODUKTEN … ist die
Zahnpasta MEIN LIEBLING! Schau dir MEIN Ergebnis an!
Diese Geschäftsmöglichkeit bringt mich zum Lächeln!
#whitening #brightsmile #amazingbiz #ad

Weitere Beispiele findest du

.

OMGGGG! Du musst dir diese MAGISCHE
Zahnpasta holen!
Ich habe in diesem Monat über 100 Tuben verkauft $$$.
Sichere dir die nächste Bestellung! #whiteningtoothpaste
#freebusiness #immediateresults #ap24money

Um festzustellen, ob ein Post angemessen ist, sollten der Text,
das Bild und der Kontext insgesamt betrachtet werden.
Vermeide, die markierten Worte und Begriffe zu verwenden.
Sie sind besonders problematisch. Stattdessen solltest du
Worte und Konzepte verwenden, die unterstrichen sind.
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ANGEMESSEN
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ANGEMESSEN
Wir freuen uns so, dass wir uns durch harte Arbeit von mir
und meinem Team diesen Success Trip zu Traumzielen
verdient haben! Es macht so Spaß, mit meinem Team
zu feiern und neue Leute zu treffen! <3 #friends #funlife
#cheers #free-to-join-opportunity #NSbrandaffiliate #ad
In der Region EMEA haben sich 2021 durchschnittlich ca.
0.5 % der aktiven Vertriebspartner für eine Incentive-Reise
qualifiziert

Ich und mein Team hatten eine tolle Zeit in der südlichen
Karibik!
Ich habe mir die Reise verdient. Unterstütze andere,
sich für Sydney zu qualifizieren! Komm zu unserem Team!
#hardwork #mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate
#advertisement
In der Region EMEA haben sich 2021 durchschnittlich ca.
0.5 % der aktiven Vertriebspartner für eine Incentive-Reise
qualifiziert

Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

UNANGEMESSEN
KOMM MIT AUF DIE KOSTENLOSE REISE!!
… Ich bin seit drei Monaten bei diesem unglaublichen
Unternehmen!
Ich habe ein tolles Team von engagierten
Unternehmerinnen zusammengestellt und meinen Job
gekündigt. Ich bin mit meiner Tochter absolut spesenfrei
nach ISLAND geflogen und die BERMUDAS warten
schon! Neugierig, was ich arbeite?! #messageme
#bossbabes #freebiztravel #nulife

ICH HABE EINE KREUZFAHRT GEWONNEN!!
Ich und mein Mann reisen zu diesen Traumzielen
KOSTENLOS! :-)
Ich suche nach drei weiteren Personen, dich mich in
diesem Jahr auf zwei Reisen begleiten #buildinganempire
#freetrips #money #privilegedlife #guaranteedtrip

Füge den nachfolgenden Haftungsausschluss ein und
Um festzustellen, ob ein Post angemessen ist, sollten der Text,
verlinke zu der neuesten Provisionsübersicht.
das Bild und der Kontext insgesamt betrachtet werden.
In der Region EMEA haben sich 2021 durchschnittlich ca. Vermeide, die markierten Worte und Begriffe zu verwenden.
0.5 % der aktiven Vertriebspartner für eine Incentive-Reise Sie sind besonders problematisch. Stattdessen solltest du
qualifiziert
Worte und Konzepte verwenden, die unterstrichen sind.
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SOZIALE MEDIEN
Addendum
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Für Nu Skin Vertriebspartner (EMEA)

FAQ
F: Warum darf ich nur durchschnittliche Ergebnisse zu Produkten und der Geschäftsmöglichkeit
angeben?
A: Da sich andere Personen entschließen, aufgrund deiner Erfahrung Produkte zu kaufen oder
Vertriebspartner zu werden, ist es wichtig, dass die potenziellen Partner genaue Informationen erhalten und
realistische Erwartungen haben. Auch wenn viele Vertriebspartner und Kunden unglaubliche Ergebnisse
erzielen, bleiben viele erfolglos. Aus diesem Grund müssen alle Zusicherungen den genehmigten
Produktaussagen und den durchschnittlichen Provisionsauszahlungen entsprechen. Auch wenn etwas
stimmt, darfst du es nicht einfach teilen.
F: Muss ich einen Haftungsausschluss hinzufügen, wenn ich über Einkommens-/ Lifestyleerwartungen
berichte?
A: Ja. Bitte bitte nutze die Opportunity Testimonial Guidelines um zu erfahren, wann und wie du den
Disclaimer einfügen solltest.
F: Warum muss ich einen Haftungsausschluss einfügen, wenn ich über Success Trips spreche?
A: Incentives von Nu Skin (einschließlich Reisen) gelten als Vergütung. Deshalb ist es wichtig, dies in den
passenden Kontext zu stellen, um Missverständnisse bezüglich der Anzahl der Teilnehmer zu vermeiden.
Folgender Haftungsausschluss muss im Zusammenhang mit der Qualifizierung für Success Trips
verwendet werden: „In der Region EMEA haben sich 2021 durchschnittlich ca. 0.5 % der aktiven
Vertriebspartner für eine Incentive-Reise qualifiziert.“
F: Warum muss ich offenlegen, dass ich ein Vertriebspartner bin?
A: Die Werbebestimmungen in vielen Ländern verlangen, dass ein Haftungsausschluss immer angegeben
werden muss, sobald ein Unternehmen Provisionen zahlt. Der Haftungsausschluss muss eindeutig sowie
markant sein und sich in unmittelbarer Nähe des Posts befinden und NICHT im allgemeinen Feld „über“,
wo er neben dem anderen Inhalt/Text oder in einem Hyperlink untergeht. Verwende bei individuellen Posts
in den sozialen Medien Hashtags, um deine Beziehung zu Nu Skin deutlich zu machen. (z.B. #ad,
#advertisement #NSbrandaffiliate).
F: Wie läuft die Rücksenderichtlinie in den sozialen Medien ab?
A: Alle Vertriebspartner, die über die sozialen Medien verkaufen, müssen den Kunden die Rückgabe- und
Umtauschbedingungen von Nu Skin für Endkunden offenlegen und diese einhalten. Das Unternehmen
behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Rückzahlungen an Endkunden zu veranlassen, wenn es
feststellt, dass seine Rückgabe-/Umtauschbedingungen nicht eingehalten wurden; zusätzliche Abzüge bei
der Provision des verkaufenden Vertriebspartners sind möglich.
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F: Warum darf ich nicht auf Online-Marktplätzen verkaufen (Facebook Marketplace, eBay, Amazon,
Etsy usw.)?
A: Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Verwendung der sozialen Medien eine Erweiterung des
persönlichen, direkten Verkaufs darstellt. Produkte, die im stationären Handel oder auf OnlineMarktplätzen beworben werden, stellen das Gegenteil hierzu dar und fördern die Interaktion mit dem
Kunden nicht.
F: Darf ich Produktnamen auf sozialen Medien und Verkaufsplattformen zeigen?
A: Handelsmarken, Produktnamen und Bilder des Unternehmens dürfen in individuellen Posts verwendet
werden. Handelsmarken, Produktnamen oder Logos dürfen nicht für die Benennung oder das Branding
einer sozialen Medien- oder Verkaufsplattform des Vertriebspartners verwendet werden.
F: Darf ich Produktpreise, Rabatte und Aktionen veröffentlichen?
A: Die Preise der Produkte dürfen nur auf den offiziell erlaubten E-commerce Onlineshops angegeben
werden. Nicht geteilt werden dürfen Preise und Rabatte auf Social Media. Du darfst jedoch bestimmte
Aktionen dort hervorheben (z.B. "Großartige Urlaubsaktion. Mehr dazu in meinem Onlineshop.")

Weitere FAQs findest du

.
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LOKALE BESCHRÄNKUNGEN
Österreich: „Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen“ verbietet das
Weiterverkaufen von Kosmetikprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in Österreich.
Nahrungsergänzungsmittel, die über die zuständige Nu Skin Niederlassung gekauft werden, sind nur für
den persönlichen Gebrauch bestimmt.
Frankreich: Laut französischem Gesetz VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) ist es nicht gestattet,
an Einzelhandelskunden zu verkaufen. Soziale Medien dürfen jedoch verwendet werden, um Produkte zu
bewerben. Darüber hinaus sind „VDI Mandataires“ nicht berechtigt, an Endkunden weiterzuverkaufen.
Italien: Laut des italienischen Gesetzes zum Direktverkauf dürfen Vertriebspartner Bestellungen nur
annehmen und sie an das Unternehmen weiterleiten. Deshalb ist ein Wiederverkauf auf jeglichen
Plattformen untersagt. Diese Beschränkung gilt für jeden Vertriebspartner, unabhängig vom Wohnsitz.
Israel: Vertriebspartner dürfen die Produkte nicht weiterverkaufen, es sei denn, sie sind als Unternehmen
eingetragen.
Russland und die Ukraine: Vertriebspartner dürfen keine Nahrungsergänzungsmittel weiterverkaufen.
Nahrungsergänzungsmittel, die über die zuständige Nu Skin Niederlassung gekauft werden, sind nur für
den persönlichen Gebrauch bestimmt.
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