SO BETREIBEN WIR

UNSER

GESCHÄFT
DEUTSCHLAND

Zurvita ist ein führendes Marketingunternehmen, das die Macht der Mund-zu-Mund-Propaganda
und des Internets wirksam einsetzt, um die Geschäftsmöglichkeit zu Hause der nächsten Generation
zu schaffen. Dieses Businessmodell schafft sofort die geschäftsnotwendigen Barmittel und erbringt
langfristiges Spitzeneinkommen durch firmeneigene Produkte für die Gesundheit und Wellness.

So sind wir in Deutschland tätig

www.SuccessStoriesGroup.com

Vielen Dank für Ihr Interesse in der Expansion von ZURVITA

Königreich zur Verfügung stellen, wobei keine auf den Fernabsatz

nach Deutschland. Wir von ZURVITA freuen uns, unsere

zutreffende Beschränkungen anfallen. Wenn sich das Volumen

renommierten ZEAL-Produkte ab Herbst 2014 in Deutschland

erhöht, wird ein Firmenlager eingerichtet, das näher an Deutschland

anzubieten. Nachfolgende Informationen helfen Ihnen dabei, die

liegt, um die deutschen Kunden und Berater zu beliefern, sowie auch

angemessenen Regeln des Engagements zu verstehen, damit Sie

andere Länder der EU. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich

die Produkte von ZURVITA akquirieren und anbieten können, sowie

des Wiederverkaufs der Produkte in Deutschland.

Geschäftsmöglichkeiten für Andere im Land zu ermöglichen. Einige
unserer US-Richtlinien wurden angepasst, um den Bedürfnissen

Deutsche Einwohner sind zur Teilnahme und zum Einkauf von

von internationalen Märkten zu entsprechen. Bitte lesen Sie die

Produkten berechtigt. Es sollte Ihnen jedoch bekannt sein, dass

Informationen sorgfältig durch.

Zurvita zurzeit für die folgenden Standorte in Deutschland KEINE
Bestellungen annimmt und Produkte liefert: (ausgeschlossen ist

ZURVITA wird bald im Handel in vielen Ländern auf der ganzen

Helgoland oder das Gebiet Büsingen.)

Welt tätig sein. Auf jedes Land werden dann eigenen Richtlinien,
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Regeln und Bestimmungen zutreffen, die jeweils auf eine Vielzahl

Einkäufe werden über das Internet getätigt und in den USA

von Faktoren beruhen. Unabhängige Berater werden müssen

abgeschlossen und diese werden direkt an die Kunden über das

auf die Unterschiede jedes Landes Rücksicht nehmen, indem sie

externe Firmenlager im Vereinigten Königreich geliefert. Lieferzeiten

die Informationen in “So betreiben wir unser Geschäft” für jedes

können je nach Entfernung variieren, sie betragen aber allgemein 4-7

einzelne Land durchlesen müssen.

Tage nach der Bestellung.

Zeal Wellness Produkte werden in Deutschland und in der EU

Es wurden spezielle Verbrauchergesetze, die sich auf

als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Daher wurde die

Direktverkaufsysteme in Deutschland beziehen, eingeführt sowie

entsprechende Umsatzsteuer für Nahrungsergänzungsmittel

auch neue EU-Richtlinien hinsichtlich der Verbraucherrechte

und die Etikettierungsrichtlinien für Nahrungsergänzungsmittel

bei Interneteinkäufen. Sehen Sie im Back Office bitte die unten

eingeführt. ZURVITA wird zunächst die Produkte an die Einwohner

aufgeführten speziellen Richtlinien genau durch, um die Befolgung

in Deutschland über das externe Firmenlager im Vereinigten

während den täglichen Aktivitäten sicherzustellen.
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Produkte
Zunächst einmal sind diese die einzigen ZURVITA-Produkte, die als NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL für Deutschland entwickelt
und als solches etikettiert werden:

— Zeal Wellness Wild Berry-Dose
— Zeal Wellness Bold Grape-Dose
— Zeal Wellness Wild Berry- Einzelportionsflaschen
— Zeal Wellness Bold Grape Einzelportionsflaschen
Zukünftig werden weitere Produkte in Deutschland eingeführt oder auch nicht, was jeweils von einer Vielzahl von Faktoren
abhängt. Die Zeal Wellness-Produkte sind die ersten Produkte, die in fast allen Ländern auf der Welt eingeführt werden.

Spezielle Einschränkungen
Deutschland hat spezielle Einschränkungen, die sich auf

•

Auto-ship ist eine optionales Programm: Auto-ship (wird

Direktverkaufsysteme beziehen sowie Beschränkungen

als monatliches Wellness Paket definiert) ist eine optionales

des Einkaufs, die Ihnen bewusst sein sollten. Diese werden

Programm, das in Deutschland nicht erforderlich ist. Alle Boni und

hier unten zusammengefasst und in den allgemeinen

Provisionen sind verfügbar, solange ein zureichendes Volumen

Geschäftsbedingungen wiederholt zusätzlich mit anderen

vom unabhängigen Berater erfüllt wird. Sie können mit Ihrer

Hinweisen, die Sie im Z-Center- Back-Office finden.

Wahl des Auto-Ship-Programms ein einfaches und komfortables
Verfahren nutzen, um sicherzustellen, dass Sie ein ausreichendes
Volumen für die Boni und Provisionen von Zurvita haben.

Finanzangelegenheiten
•

•

Provisionen und Boni werden NUR auf Ihr ZurvitaPay -Konto

wie erforderlich, in ihrem Namen ein IRS W-8BEN-Formular

gezahlt und dann können Sie diese wieder für weitere

der USA zu erhalten, um die Befreiung der Quellensteuer für

Einkäufe der ZURVITA-Produkte verwenden, oder diese auf

erhaltenen Provisionen anzufordern. Die dazu erforderlichen

Ihr Bankkonto in lokaler Währung überweisen oder mittel Ihrer

Informationen werden beim Anmeldevorgang gesammelt. Der

von ZurvitaPay ausgestellten Debitkarte Einkäufe machen, wo

unabhängige Berater, der derartige Provisionen erhält, ist allein

immer diese Debitkarte akzeptiert wird. Beachten Sie bitte,

verantwortlich für jegliche Einkommensteuern, die für von

dass Sie sich bei ZurvitaPay direkt anmelden und ein Konto

ZURVITA erhaltene Provisionen erklärt oder im Heimaltland des

eröffnen müssen, um diesen Service über Ihr Z-Center-Back-

Beraters bezahlt werden müssen und ZURVITA trägt KEINE

Office erhalten zu können.

Verantwortung dafür.

Deutsche Einwohner erklären sich damit einverstanden, dass
Sie für den Erhalt von Provisionen, ZURVITA dazu berechtigen,
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•

Alle Preise der Produkte werden nur in Euros angegeben.

Gültige Provisionen, Prämien, Boni und Aktionen
•

Alle Prämien- und Bonus-Programme von ZURVITA sind in

1. ALLE Boni für Teamgruppenvolumen (TGV), die eine

Deutschland gültig, abgesehen von der Tatsache, dass manche

Qualifizierungsperiode von 30 Tagen im Vergütungsplan

Programme für internationale Einwohner Änderungen vorsehen.

angeben, werden auf weitere 10 Tage (insgesamt 40) im
ersten Monat erweitert. Damit sollen Einkaufsbeschränkungen

•

Periodische Verkaufsaktionen, die ZURVITA durchführt, werden sich

und internationale Versandzeiten vergütet werden. Dazu

von denen, die in den Vereinigten Staaten und in Kanada angeboten

gehören alle berechtigten TBVs (Starter Paks und anfängliche

werden, in Form der angebotenen Produkte und des Zeitraums der

Bestellung von Wellness Paks). Demzufolge erhalten die

Gültigkeit unterscheiden. Achten Sie auf die speziellen internationalen

Berater bis zu 40 Tage vom „Anfangstag“ an, um den All Star-

Aktionen, die monatlich angeboten werden.

Bonus (erster Bonus)zu erreichen. Bei Erfolg erhält der Berater
zusätzliche 30 Tage zum Erhalt des Platinum All Star-Bonus.

•

Spezielle Maßnahmen für erstmalige Einkäufer. Jeder erstmalige

Danach gibt es keinen spezifischen Zeitraum für den Erhalt

Einkauf einer Zeal Wellness-Dose enthält auch eine (kostenlose)

eines Team-Bonus, nur eine „Verfallszeit“ von 30 Tagen für

Mixerflasche gratis in der Lieferung. Beispielsweise enthält der erste
Einkauf eines Einzelhandelskunden, bevorzugten Kunden oder

berechtigtes TBV.
2. Außerdem wird die zur Qualifizierung für TBV notwendige

Beraters von einer Dose, einem Builders Pak oder Wellness Pak

Menge auf 1200 Volumenpunkte für internationale Einwohner

(enthält eine Dose Bold Grape oder Wild Berry) auch eine Mixerflasche.

reduziert, wobei eine Verringerung der auszuzahlenden

Nachfolgende Einkäufe enthalten keine weiteren Mixerflaschen.

Programm-Boni vorgenommen wird anstatt einer

Mixerflaschen werden NICHT getrennt als Produkt verkauft.

Verringerung der USA 3000 BV-Punkte. Damit sollen die
Einkaufsbeschränkungen in manchen Ländern vergütet

•

Alle Provisionen werden in US-Dollar angegeben und in der Währung

werden. Damit können Sie Ihren Bonus zusammen mit 6

bezahlt.

anderen berechtigten Personen erhalten, so wie es in den USA
der Fall ist.

•

Änderungen beim Fahrzeug-Programm–Das FahrzeugBonusprogramm steht für internationale Berater nicht mehr

AllStar (erster Bonus) und USD 400 für AllStar Platinum (zweiter

zur Verfügung (aufgrund von Schwierigkeiten bei der globalen

Bonus in den folgenden 30 Tagen).

Anwendung). Stattdessen wird das TBV auf einen pauschalen

•

4. Aufgrund der niedrigeren Kosten von Builder Paks für

Bonus von USD 200.00 basierend auf eine TBV in Höhe von 1.200

internationale Einwohner (200 BV für internationale gegenüber

Punkten erhöht. Der unabhängige Berater kann diesen Bonus zum

500 BV für USA/Kanada), bleibt die Auszahlung für den Upline-

Ausbau seiner Geschäftspraktiken in gewünschter Form benutzen.

Bonus bei 20 Prozent. Achten Sie jedoch darauf, das der

Demzufolge gibt es kein getrenntes Fahrzeug-Programm in

tatsächliche Betrag vom Bonus von USD 100 auf USD 40 oder

Deutschland.

auf den gleichen Betrag in örtlicher Währung reduziert wird.

Provisionen werden gemäß dem Provisionsplan von ZURVITA
ausbezahlt, wobei die folgenden Ausnahmen für internationale
Einwohner bestehen.
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3. Der Betrag des Bonus ist angepasst an USD 320 für den
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Andere Geschäftsinformationen
•

ALLE deutschen Einwohner, sowohl Kunden als auch

•

Deutsche Einwohner erklären sich damit einverstanden,

unabhängige Berater, die den rechtlichen Antrag (Anmeldung)

zutreffende Informationen zur Identifikation der Person

bei ZURVITA ausgefüllt haben, sind damit einverstanden,

ZURVITA bereitzustellen, damit sie als unabhängige

dass dies gemäß den Gesetzen und Richtlinien der USA

Berater oder Kunden akzeptiert werden können. Zu den

geschehen ist, wobei zusätzlich die EU-Richtlinien für

Identifikationsinformationen gehören der Ziffern vom

Verbraucherschutz und Gesetze für den Direktverkauf

Personalausweis, vom Reisepass oder vom Führerschein.

rechtskräftig sind, wobei ZURVITA solche Verkäufe, das
Angebot und die Verträge in den USA akzeptiert und tätigt.

•

Produkte sind ordnungsgemäß gemäß den deutschen und

Vergleichen Sie bitte auch für weitere Informationen Anhang

EU-Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel etikettiert und

für internationale Einwohner “Addendum for International

können weiterverkauft werden. Sehen Sie bitte nochmals die

Residents”, das der Erklärung zur Richtlinien und Prozeduren

speziellen Abschnitte der Einschränkungen durch, sollten Sie

und den allgemeinen Geschäftsbedingungen von ZURVITA

im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit Produkte wiederverkaufen.

beigefügt ist. “Notice to UK and EU Participants”, und
Datenschutzrichtlinie für Websites “Website Privacy Policy”,

•

Produkte werden direkt vom externen Warenlager an die

die auch auf Deutschland zutreffen, durch. Diese Dokumente

Adressen der Kunden und unabhängigen Berater geliefert. Die

sind wichtig, damit Sie Ihre Rechte und Einschränkungen

Lieferzeit dauert ungefähr 4-7 Tage nach dem Bestelldatum.

beim Ausführen der Geschäfte verstehen.

Gründerclub für Deutschland
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ZURVITA versteht, dass Personen, die sich für ZURVITA

geduldig gemanagt werden müssen, hat ZURVITA ein

hinsichtlich Geschäfte in einem ausländischen Land in den

Gründerprogramm je nach Land eingeführt. Diejenigen,

frühen Wochen und Monaten engagieren, nicht immer jedes

die sich für das Programm qualifizieren, erhalten einige

Marketingtool, jedes Produkt oder jede andere Komponente

bedeutende langfristige Vorteile, einschließlich einen hohen

haben kann, die in dem Heimatland von Zurvita (USA)existieren.

Bekanntheitsgrad und einen 1%-Anteil im Fundus des

Zur Anerkennung dieser Beschränkungen, die von jedem

Verkaufsvolumen aller Länder (Vgl. Sie für mehr Informationen

früh teilnehmenden Berater (auch als Pioniere bezeichnet),

das Internationales Gründerprogramm).
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Richtlinie der Warenrückgabe
Unabhängige Berater genießen gemäß den EU-Richtlinien

Wert der Waren vor (z.B. Sie haben mehrere Einheiten

bestimmte Rückgaberechte, die sich von den normalen Richtlinien

des Produkts gekauft und eines davon wurde benutzt, die

von Zurvita in den USA unterscheiden. Die europäische Union hat

anderen verbleiben aber im verkaufsfähigen Zustand. In

im Juni 2014 in Kraft gesetzt, dass die Rechte der Konsumenten

so einem Fall wird eine teilweise Rückerstattung erlaubt.)

erweitert werden, wenn Produkte über das Internet gekauft

BEACHTEN SIE BITTE: Die 30 Tage-Garantie von ZURVITA

werden und diese Konsumenten nach dem Kauf die Produkte

ist eine freizügigere Richtlinie, die hier zutrifft und damit

zurückgeben möchten. Nachfolgend steht eine Zusammenfassung

können Kunden das Produkt nutzen und sie erhalten eine

der neuen Rechte gemäß der Richtlinien:

Rückerstattung, wenn sie nicht zufrieden sind.
e. Sie sollten dem Unternehmen per Email oder durch

a. Die Bedenkzeit von 14 Tagen für Einkäufe beginnt, wenn

andere Kommunikationen wie Telefon mitteilen, das Sie

Sie die bestellten Produkte empfangen.

den Kauf annullieren wollen. Sie können aber auch das
standardmäßige Annullierungsformular verwenden, das auf

b. Falls Sie es wünschen, die Bestellung zu annullieren

der Website des Unternehmens gefunden werden kann.

und die Waren zurücksenden wollen, erhalten Sie den
gesamten Einkaufspreis EINSCHLIESSLICH MwSt. und

f . Sie müssen die Waren weisungsgemäß innerhalb von 14

Lieferkosten, die Sie beim Kauf gezahlt haben, zurück.

Tagen zurücksenden, nachdem Sie das Unternehmen
über die Annullierung des Kaufs oder der Rückgabe

c. Sie tragen die Kosten der Rücklieferung an das Warenlager,

benachrichtigt haben.

das von Zurvita bestimmt wurde.

g . Sie erhalten Ihre Rückerstattung nach der Rückgabe

d. Sie müssen die Waren in einem VERKAUFSFÄHIGEM

der Waren

Zustand zurücksenden. Mit anderen Worten erhalten Sie
die Rückerstattung nur, wenn Sie die Waren so behandeln,
wie es in einem Geschäft der Fall wäre und das Öffnen

Einzelhandelskunden sollten den unabhängigen Berater, von dem

oder die Nutzung des Produkts wird von der EU- Richtlinie

sie die Waren gekauft haben, kontaktieren. Der Berater erstattet

für volle Rückerstattung verneint. Die EU-Richtlinie sieht

dann den Einkaufspreis zurück und erhält dann eine Vergütung

auch eine teilweise Rückerstattung für den geminderten

von ZURVITA gemäß der Garantierichtlinien von ZURVITA.

Häufig gestellte Fragen
Kann Ich das Produkt In Deutschland wieder verkaufen?

Wann wird ZURVITA ein lokales Warenlager und eine lokale

Ja, das Produkt ist ordnungsgemäß für den Wiederverkauf

Vertretung etablieren?

innerhalb Deutschlands etikettiert. Lesen Sie bitte die Abschnitte

Das autorisierte Warenlager und die vertretende Vertriebsgesellschaft

mit speziellen Beschränkungen weiter unten hinsichtlich Ihrer

von ZURVITA befinden sich im Vereinigten Königreich. Irgendwann

Geschäftsaktivitäten durch.

in der Zukunft wird Zuvita die Entscheidung treffen, eine lokale
Vertretung in Deutschland zu etablieren; das basiert auf vielen

Wann werden andere Produkte von ZURVITA verfügbar?

Faktoren und dazu gehört Verkaufsvolumen. Diese Entscheidung ist

In der Zukunft können weitere Produkte von ZURVITA verfügbar

auch je nach Land unterschiedlich.

gemacht werden. Diese Entscheidung basiert auf vielen
Faktoren, dazu gehören Verkaufsvolumen, Marktinteresse und

Kann Ich In Deutschland öffentliche Veranstaltungen für den

behördliche Akzeptanz der Zubereitung.

Aufbau meines Geschäfts durchführen?
Ja.
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Spezielle Vorschriften des Landes, auf die man achten sollte
Das Nachfolgende dient zu Ihrem besseren Verständnis von spezifischen EU-Anforderungen.
Mitteilung an EU-Teilnehmer
Als unabhängiger Berater von ZURVITA ist es wichtig, dass Sie die Regeln und die für den Betrieb Ihres Geschäfts in Deutschland oder
anderen EU-Ländern notwendigen Dokumente kennen. Sie sollten immer nur die Unterlagen verwenden, die Ihnen von ZURVITA zur
Verfügung gestellt werden.
Alle Unterlagen von ZURVITA wurden derart zusammengestellt, dass sie dem Gesetz entsprechen. Ihre Aufmerksamkeit sollten Sie
aber unbedingt auf das Folgende richten.

I.

HANDELSBESTIMMUNGEN

A.

Grundprinzipien:
Als unabhängiger Berater von ZURVITA, der für die Produkte und Dienstleistungen in Deutschland wirbt, handeln
Sie im eigenen Namen und selbstständig als freiberuflicher unabhängiger Unternehmer. Die Unabhängigkeit Ihrer
Geschäftstätigkeit bleibt gleich, ungeachtet dessen, ob Sie weitere sehr wichtige Funktionen ausüben, wie etwa das
anheuern von neuen unabhängigen Beratern, d.h. rekrutieren, trainieren und unterstützen von anderen unabhängigen
Beratern von ZURVITA.

B.

Bestimmungen über Handelssysteme:
Die Kaufgelegenheit mit ZURVITA wurde in der EU derart entwickelt, um mit allen zutreffenden Richtlinien der EU und von
Deutschland zu entsprechen.

C.

Werbung:

i.

Allgemein:
Gemäß der Richtlinien darf eine Beförderer d.h. ZURVITA oder ein Teilnehmer d.h. unabhängige Berater
von ZURVITA in einem Handelssystem NUR DANN Werbematerial herausgeben, zirkulieren oder verteilen
das „Informationen enthält, die wahrscheinlich zur Folge haben können, das Personen direkt oder indirekt
Teilnehmer in einem Handelssystem werden ”, soweit das Werbematerial den Namen und die Adresse des
unabhängigen Beraters und des Beförderers ZURVITA der Kaufgelegenheit und eine Beschreibung der Waren und
Dienstleistungen enthält, für die hier geworben wird.
Die folgende gesetzliche Warnung ist im Vereinigten Königreich erforderlich und wir empfehlen die
gleiche Verfahrensweise und Anwendung überall in der EU:

1.

„Es ist für einen Beförderer oder Teilnehmer in einem Handelssystem gesetzlich verboten, Jemanden zu
überzeugen, eine Zahlung zu leisten, wobei ihm Vorteile versprochen werden, wenn er andere Personen in
das System einführt.

2.
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Lassen Sie sich nicht von Behauptungen verführen, dass hohe Einkünfte einfach erzielt werden können”.
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HANDELSBESTIMMUNGEN / Werbung (Fortsetzung.)
Der Warnhinweis muss gut erkennbar oder gut hörbar sein, sollte am Anfang oder am Ende der Werbung
erscheinen und sollte die gleiche oder keine geringere Bedeutung geschenkt werden, als die eigentliche Information
in der Werbung neben der Überschrift.
Falls die Werbung jegliche Hinweise über die Einkommensquellen der unabhängigen Berater enthält, muss die
gesetzliche Warnung zusammen mit der Information erscheinen und sollte ihr keine geringere Bedeutung geschenkt
werden, als die eigentliche Information.
Diese Regeln treffen nicht auf Werbung zu, die einen Teil einer Zeitung oder Magazins darstellt.
Das gesamte Marketingmaterial von ZURVITA entspricht den Regulierungen. Wenn Sie jegliches Werbematerial
selbst erstellen, um für Ihr ZURVITA-Geschäft zu werben, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Werbung sowohl
den Richtlinien des Unternehmens, die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind und auch den
Anforderungen der oben beschriebenen Richtlinien entspricht.
ii.

Behauptungen über Einkommen
Falls Sie irgendwelche Behauptungen über Einkünfte bei der Werbung für Ihr ZURVITA-Geschäft machen,
müssen Sie zusätzlich zu der Einhaltung der Bedingungen im Vertrag für unabhängige Berater und den
Richtlinien auch sicherstellen, dass Sie nicht gegen die EU-Richtlinien oder gegen das Werbungsgesetz des
Mitgliedlandes oder Regeln für Verkaufsförderung und Direktmarketing verstoßen. Das Gesetz findet bei
„Werbung mit elektronischen Medien“, d.h. Zeitungen, Magazine, Broschuren, Flugblätter Anwendung, jedoch
nicht auf die Werbung im Internet, im Fernsehen und im Radio.
Das Gesetz sieht vor, das Werbungen für Einkommensgelegenheiten nicht irreführend sein darf hinsichtlich der
verfügbaren Unterstützung oder der wahrscheinlichen Belohnungen der erforderlichen Investition und Arbeit, noch
sollte es in einer Art präsentiert werden, die sehr einfach mit einem Angebot einer bezahlten Anstellung verwechselt
werden kann. Werbungen sollten den Namen und Kontaktinformationen des Werbers enthalten und wo es
möglich ist auch eine Beschreibung der betroffenen Arbeit, das Ausmaß des Engagements des Anlegers sowie die
finanzielle Investition.
Einkommenszahlen sollten nicht übertrieben dargestellt werden und in dem Falle, in dem Behauptungen über
Einkünfte gemacht werden, sollte der Werber Nachweise dafür, dass solche Einkünfte derzeit von unabhängigen
Beratern erzielt werden, zur Verfügung stellen.

II.

STEUERN

A.

Einkommensteuer
Falls Sie als Einzelperson Handel betreiben, ein unabhängiger Berater sowie Einwohner eines Landes der EU sind, werden
Sie im Mitgliedsstaat als freiberufliche Person basierend auf Ihr weltweites Einkommen besteuert.
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BESTEUERUNG / Einkommensteuer (Fortsetzung)
Als ein freiberuflicher unabhängiger Berater tragen Sie die Verantwortung, angemessene Steuererklärungen einzureichen
und alle Zahlungen Ihrer fälligen Steuer aufgrund Ihrer Verbindung mit dem ZURVITA-Geschäft zu leisten. Sie müssen
sich bei der für ihren Wohnsitz zuständigen Steuerbehörde als Freiberufler anmelden, sobald Sie sich als unabhängiger
Berater bei ZURVITA angemeldet haben. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Steuerberater auf, damit dieser Ihnen bei diesen
Angelegenheiten helfen kann.
Wenn Sie sich nicht innerhalb des für Ihr Land zutreffenden Zeitraums anmelden, könnten Sie eine Strafe bekommen.
ZURVITA empfiehlt, das Sie sich von einem Finanzberater oder Steuerberater beraten lassen.

B.

Mehrwertssteuer
Die standardmäßige Mehrwertssteuer beträgt 19 Prozent, wobei für einige Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel,
die von Zurvita angeboten werden, 7 Prozent (z.B. Zeal Wellness-Produkte)berechnet werden. Als ein freiberuflicher
unabhängiger Berater sind Sie verantwortlich dafür, sich für die Mehrwertssteuer anzumelden, sobald Ihr Umsatz die
Schwelle für notwendige Registrierung in den vorhergehenden 12 Monaten übersteigt. Falls Sie für die Mehrwertssteuer
angemeldet sind, dann stellt das Unternehmen Ihrem Back-Office eine Aufrechnung Ihrer Provisionen zur Verfügung und
Sie müssen dem Unternehmen eine Mehrwertssteuerrechnung für jeden Monat für die auf Ihre Provisionen zu zahlende
Mehrwertssteuer vorlegen, (alternativ dazu kann ZURVITA sich selbst eine Aufrechnung in Ihrem Namen in Rechnung
stellen, um die Mehrwertssteuer für Ihre Provisionen zu zahlen.)
Sollten Sie zu einer Zeit, in der Sie ein unabhängiger Berater von ZURVITA sind, sich für die Mehrwertssteuer anmelden
oder abmelden, ist es sehr wichtig, dass Sie das Unternehmen sobald als möglich davon benachrichtigen. Wenn Sie sich
für die Mehrwertssteuer anmelden oder angemeldet sind, benötigt das Unternehmen Ihrer Mehrwertssteueranmeldung
und eine Bestätigung Ihrer Erneuerung für jedes nachfolgende Jahr.

III.

PERSONENGESELLSCHAFTEN / UNTERNEHMEN
ZURVITA akzeptiert Einzelpersonen, Personengesellschaften und Unternehmen mit beschränkter Haftung als unabhängige
Berater. Falls Sie es planen, Ihr Geschäft mit ZURVITA als eine Personengesellschaft zu führen, auch wenn die Gesellschafter
Ihre Frau sein könnte, müssen Sie sorgfältig überlegen, wie das Geschäftsverhältnis zwischen Ihnen und Ihren Gesellschaftern
aussieht und wir empfehlen dringend, einen schriftlichen Gesellschaftervertrag zu entwerfen und/oder dahingehend
professionelle Unterstützung einzuholen.

IV.

SOZIALABGABEN
Alle Freiberufler in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten müssen Sozialversicherungsbeiträge leisten und sich dafür
anmelden. Sie können diese direkt monatlich überweisen und bei der Anmeldung finden Sie heraus, welche Beträge derzeit
anfallen, wenn Sie sich als Freiberufler bei der Steuerbehörde anmelden. Es können bei geringen Einkünften Freibeträge anfallen.

V.

DATENSCHUTZ
ZURVITA hat eine Richtlinie dahingehend, wir Ihre persönlichen Daten behandelt und bearbeitet werden und dies trifft auf
alle unabhängiger Berater von ZURVITA zu. Falls Sie eine Datenbank für Ihre Kontaktinformationen und Kunden pflegen, die
persönliche Informationen wie Adressen, Telefonnummern enthalten, sollten Sie sich dahingehend informieren, ob Sie der
geltenden Gesetzgebung bei Behandlung dieser Informationen entsprechen. Es können Strafgebühren und Kosten von den
Behörden und zuständigen Gerichten in der EU und in jedem Mitgliedsland auferlegt werden, wenn man die Bekanntmachung der
Datenverarbeitungsaktivitäten unterlässt.
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VI.

SPAM
Da wir sehr gut wissen, dass Email ein wirksames Kommunikationstool ist, wurden im Dezember 2003 neue Regeln im
Vereinigten Königreich und in anderen EU-Mitgliedsstaaten eingeführt, die Folgendes erfordern:

A.

Sie können NUR DANN unerbetenen Werbematerialien durch Email an einen Empfänger aussenden oder die Aussendung
veranlassen, wenn der Empfänger Sie vorab informiert hat, dass der Empfänger zurzeit mit dem Empfang der
Kommunikation einverstanden ist.

B.

Sie können keine Werbematerialien (erbeten und unerbeten) durch Email an einen Empfänger (Unternehmen oder
Einzelperson) aussenden oder die Aussendung veranlassen), wobei:
(a) Die Identität des Senders verborgen oder verschlüsselt wird, oder
(b) keine gültige Adresse angeboten wird, bei der der Empfänger den weiteren Empfang ablehnen kann.
Eine „erbetene Mitteilung“ ist eine, die Sie aktiv angefordert haben. Eine „unerbetene Mitteilung“ ist eine, bei der Sie den
Empfang gewählt haben, obwohl Sie diese nicht angefordert haben aber vorab informiert haben, dass Sie zurzeit mit dem
Empfang der Kommunikation einverstanden sind.

VII.

ANRUFE MIT DEM HANDY
Derzeit wird in dem Vereinigten Königreich und in der EU allgemein es als eine Zuwiderhandlung angesehen, wenn Jemand
Jemanden dazu bringt, einen Handyanruf zu machen oder zu empfangen, während dieser am Steuer ist. Bitte denken Sie
daran, wenn Sie andere potentielle unabhängige Berater oder Kunden anrufen wollen.

VIII. INDIVIDUELLE EXPERTENMEINUNG
Betrachten Sie bitte diese oben angeführten Informationen als allgemeine Richtlinien, die nicht als umfassend und vollständig
gesehen werden sollten. Offensichtlich kann dieses Informationsblatt nicht jeden rechtlichen, steuerlichen und den
Sozialabgaben entsprechenden Aspekt in jeder individuellen Situation darlegen. Wir empfehlen daher, eine entsprechende
Rechtsberatung, Finanzberatung und Steuerberatung einzuholen.
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IX.

RECHT AUF RÜCKERSTATTUNG UND RÜCKSENDUNG VON WAREN
Die Europäische Union hat im Juni 2014 die Rechte der Konsumenten erweitert, wenn diese Produkte auf dem Internet gekauft
haben und diese nach dem Kauf zurücksenden möchten. Nachfolgend steht eine Zusammenfassung der neuen Rechte gemäß den
Richtlinien:
a.

Die Bedenkzeit von 14 Tagen für Einkäufe beginnt, wenn Sie die bestellten Produkte empfangen.

b.

Falls Sie es wünschen, Ihren Einkauf zu annullieren und die Waren zurücksenden wollen, erhalten Sie den gesamten

		

Einkaufspreis zurück. EINSCHLIESSLICH MWST. UND LIEFERKOSTEN, die Sie beim Kauf gezahlt haben.

c.

Sie tragen die Kosten der Rücklieferung an das Warenlager, das von Zurvita bestimmt wurde.

d.

Sie müssen die Waren in einem VERKAUFSFÄHIGEM Zustand zurücksenden. Mit anderen Worten erhalten Sie die

		

Rückerstattung nur, wenn Sie die Waren so behandeln, wie es in einem Geschäft der Fall wäre und das Öffnen

		

oder die Nutzung des Produkts wird von der EU- Richtlinie für volle Rückerstattung verneint. Die EU-Richtlinie sieht

		

auch eine teilweise Rückerstattung für den geminderten Wert der Waren vor (z.B. Sie haben mehrere Einheiten des

		

Produkts gekauft und eines davon wurde benutzt, die anderen verbleiben aber im verkaufsfähigen Zustand. In so einem

		

Fall wird eine teilweise Rückerstattung erlaubt.) BEACHTEN SIE BITTE: Die 30 Tage-Garantie von ZURVITA ist eine

		

freizügigere Richtlinie, die hier zutrifft und damit können Kunden das Produkt nutzen und sie erhalten eine

		

Rückerstattung, wenn sie nicht zufrieden sind.

e.
		
		
f.
		
g.

Sie sollten dem Unternehmen per Email oder durch andere Kommunikationen wie Telefon mitteilen, das Sie den Kauf
annullieren wollen. Sie können aber auch das standardmäßige Annullierungsformular verwenden, das auf der Website des
Unternehmens gefunden werden kann.
Sie müssen die Waren weisungsgemäß innerhalb von 14 Tagen zurücksenden, nachdem Sie das Unternehmen über
die Annullierung des Kaufs oder der Rückgabe benachrichtigt haben.
Sie erhalten Ihre Rückerstattung nach der Rückgabe der Waren.

Kontaktinformation des Kundendienstes
Anfänglich erfolgt der gesamte Kundendienst über die USA.

Für Fragen, die sich NUR auf die Lieferung Ihrer Produkte
beziehen, können Sie das externe Firmenlager kontaktieren

Die Stunden für Kundendienst in Deutschland sind:

(alle anderen Fragen für den Kundendienst sollten an die

14.00 Uhr – 10.00 Uhr

Kundendienstabteilung bei Zurvita in den USA gerichtet
werden):

Der Kundendienst kann per Email unter der folgenden
Adresse kontaktiert werden:

PDX Logisitics Ltd.

germany@zurvita.com

Tel: +44 (0) 1844 295155

Telefon 0800-186-0230; Mit den USA direkt verbundene
deutsche Telefonnummer.
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For more information
please contact...
Colter Brinkley, MS

Unsere Berufung besteht darin, eine Möglichkeit zu schaffen, bei der Personen aller Art teilnehmen
können und ein sofortiges Einkommen erzielen können sowie eine langfristiges, wiederkehrendes
Einkommen pro Monat, was über Generationen hinweg andauern kann. Unsere einzigartigen
Wellness-Produkte und der hervorragende Vergütungsplan bietet jeder Person eine Gelegenheit,
auf jeder Ebene erfolgreich zu sein.
Das ist das Wunderbare bei Zurvita: Wir wünschen uns, dass Sie Erfolg haben, dass Sie Geld
verdienen und wir wollen sehr gerne Ihre Leistungen anerkennen. Unsere Berater erfüllen sich ihre
Träume, indem sie Anderen dabei helfen, deren eigene Träume zu erfüllen und wir sehen sie als
Helden an und verehren Sie dementsprechend.
— Mark and Tracy Jarvis

www.SuccessStoriesGroup.com

