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Richtlinien zum Kauf von Großpackungen:  

In einigen Märkten bietet Synergy Worldwide seinen Teammitgliedern die Möglichkeit, bestimmte Produkte in Großpackungen zu einem 
reduzierten Preis zu erwerben.

Teammitglieder brauchen ein aktives qualifizierendes Autoship Template, um Großpackungen bestellen zu können.

Teammitglieder benötigen qualifizierende Autoship-Bestellungen in drei (3) aufeinander folgenden Monaten, bevor sie Großpackungen 
bestellen können. Wird die qualifizierende Autoship-Bestellung in einem Monat übersprungen oder storniert , benötigt das betreffende 
Teammitglied wieder qualifizierenden Autoship-Bestellungen in drei (3) aufeinander folgenden Monaten, bevor er/sie wieder 
Großpackungen bestellen kann.

Will ein Teammitglied eine Großpackung über ein Konto bestellen, das nicht auf sie/ihn läuft, benötigen beide Konten dafür ein aktives 
qualifizierendes Autoship-Template und qualifizierende Autoship-Bestellungen in drei (3) aufeinander folgenden Monaten.

Teammitglieder dürfen pro Monat nur Großpackungen für maximal 1.000 CV bestellen. Für eine Ausnahme benötigt das Teammitglied die 
schriftliche Zustimmung des General Managers des betreffenden Marktes.

Teammitglieder müssen die Einverständniserklärung zu Großeinkäufen ausfüllen und dem Kundenservice zukommen lassen, bevor sie 
Großpackungen bestellen. 

Teammitglieder müssen genaue Aufzeichnungen über ihre Bestellungen von Großpackungen führen, ebenso wie detaillierte Quittungen 
über die Verkäufe der in Großpackungen erworbenen Produkte. Auf Nachfrage von Synergy müssen die Teammitglieder Synergy diese 
Aufzeichnungen und Quittungen zur Verfügung stellen, ebenso eine allgemeine Buchführung dazu, wie sie/er diese Großpackungen 
verkauft.

Hinweis: Großpackungen können nicht verwendet werden, um Tracking Center zu aktivieren oder hochzustufen und das CV zählt nicht für 
die Elite-Rabatt Boni.

Richtlinien zu Produktverkäufen, die für den Verkauf von Produkten aus zuvor gekauften Großpackungen relevant sein können:  

• Auktionshäuser im Internet: Teammitglieder dürfen keine Synergy Produkte auf eBay oder anderen Auktionshäusern im Internet 
verkaufen.

• Gebrauch des Internets: Synergy Teammitglieder dürfen zum Verkauf von Synergy Produkten und zum Aufbau ihres Synergy 
Geschäfts nur Websites verwenden, die von Synergy Worldwide gestellt werden. Unabhängig produzierte Websites sind untersagt.

• Internationale Verkäufe: Kein Teammitglied darf Synergy in Ländern, Hoheitsgebieten oder Regionen verkaufen, wo der Verkauf 
dieser Produkte nicht von Synergy genehmigt wurde. Ein Teammitglied darf Produkte, die es nur auf einem bestimmten Markt gibt, 
dort vor Ort kaufen, darf diese Produkte aber nicht in einem anderen Markt weiterverkaufen. Ein Synergy Produkt darf nur in dem 
Markt verkauft werden, für den es auch zugelassen wurde.  

• Kundenverkäufe: Produktverkäufe an Kunden sind die Grundlage für jedes Teammitglied bei Synergy. Teammitglieder können die 
von ihnen gekauften Synergy Produkte direkt an ihre eigenen Kunden weiter verkaufen. Das Teammitglied entscheidet, ob es seine 
Produkte zum Bruttopreis laut Produktpreisliste oder mit einem Einzelhandelsaufschlag weiterverkaufen möchte. Kein Synergy 
Teammitglied darf Produkte für weniger als den individuellen Bruttopreis laut Produktpreisliste weiterverkaufen.  

• Endkundenverkäufe: Es wird erwartet, dass die Teammitglieder von Synergy 70% aller bei Synergy gekauften Produkte 
weiterverkaufen. Alle Einzelhandelsverkäufe müssen sorgfältig dokumentiert werden. Kein Teammitglied darf im Einzelhandel ein 
Synergy Produkt für weniger als den individuellen Bruttopreis laut Produktpreisliste weiterverkaufen. Synergy behält sich das Recht 
vor, die Einzelhandelsverkäufe seiner Teammitglieder zu prüfen.

Bitte legen Sie dar, wie Sie die Produkte aus den Großpackungen verkaufen möchten: 

Ich habe die Richtlinien zu Produktkäufen über Großpackungen gelesen und verstanden, ebenso wie die anderen Richtlinien zu 
Produktverkäufen, denen ich bei meiner Einschreibung als Synergy Teammitglied bereits zugestimmt habe. Ich bestätige, dass ich mich an 
die Richtlinien, die in diesem Formular und in den allgemeinen Richtlinien und Vorschriften von Synergy dargelegt sind, halten werde.

Einverständniserklärung Zu Grosseinkäufen
DEUTSCHLAND          

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, Niederlande
Kundendienst Telefon 01801-000744 (zum Ortstarif) • Telefon 001-801-769-7803 (zum Auslandstarif) • Fax 01801-000775 (4ct./min. dt. Festnetz)

Email GermanyCS@synergyworldwide.com • Web www.de.synergyworldwide.com


