Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen
Mit Wirkung zum 25. April 2018 gültig.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den ersten Schritt auf Ihrem Weg zur Unabhängigen Repräsentantin für
Younique gemacht!
Als Repräsentantin gehen Sie eine rechtsverbindliche Geschäftsbeziehung mit Younique, LLC, 3400 Mayflower
Avenue, Lehi, Utah, 84043 USA (das „Unternehmen“) und wo es zutrifft, inklusive des angeschlossenen Younique
DISC Unternehmens, ein. Die folgenden Dokumente erläutern die Vertragsbedingungen und die rechtlichen
Verantwortlichkeiten zwischen dem Unternehmen und der Repräsentantin:
Die Anmeldung als Repräsentantin
Um eine Repräsentantin zu werden, muss das Formular zur Anmeldung als Repräsentantin auf der Webseite
ausgefüllt und abgesendet werden. Dieses Formular stellt, ordnungsgemäß unterschrieben und zusammen mit
den Vertragsbedingungen für Repräsentantinnen, dem Honorarplan und den Firmenrichtlinien eingereicht, die
komplette Vereinbarung zwischen den Parteien dar.
Die Vertragsbedingungen für Repräsentantinnen
Die wesentlichen rechtlichen Regelungen, denen alle Repräsentantinnen zustimmen müssen, um ohne
Beanstandungen ihre Geschäftsbeziehung mit Younique zu beginnen und aufrechtzuerhalten.
Der Honorarplan
Ein gutes Verständnis des Honorarplans ist wesentlich für Ihren Erfolg als Repräsentantin. Der Honorarplan
beschreibt die Voraussetzungen und Vorteile der Kompensierungsstruktur für Repräsentantinnen und erklärt, wie
Provisionen und Boni berechnet werden. Der Honorarplan wird mit zunehmender Größe Ihres Teams sukzessive
wichtiger werden.
Firmenrichtlinien
Die Firmenrichtlinien sind sozusagen das „Kleingedruckte“ für Ihr Geschäft mit Younique. Hier finden Sie die Art
und Weise, in der eine Repräsentantin Geschäfte mit dem Unternehmen, mit anderen Repräsentantinnen und mit
Kunden macht.
Für Fragen und weitere Unterstützung
Für weitere Fragen bezüglich der Anmeldung, der Vertragsbedingungen für Repräsentantinnen, dem Honorarplan
oder
der
Richtlinien
und
Verfahrensweisen,
Sie
den
Younique
Support
unter
www.youniqueproducts.com/business/support kontaktieren.

Willkommen bei Younique!

Vertragsbedingungen für Repräsentantinnen
1. Als Repräsentantin von Younique habe ich folgende Rechte und Pflichten:
a. Das Recht Younique Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit der Vereinbarung für Unabhängige
Repräsentantinnen zum Verkauf anzubieten.
b. Das Recht andere Personen als Repräsentantinnen für Younique anzuwerben.
c. Das Recht Provisionen und Boni nach dem Honorarplan zu verdienen, vorausgesetzt die notwendige Qualifikation
liegt vor.
d. Die Pflicht Repräsentantinnen in meiner Downline-Organisation auszubilden und zu motivieren.
e. Die Pflicht alle geltenden Gesetze, Verordnungen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten sowie
meinen Verpflichtungen als Repräsentantin mit Ehrlichkeit und Integrität nachzukommen.
2. Ich verpflichte mich, den Honorarplan und die Younique-Produkte und Dienstleistungen, genau wie in den offiziellen
Younique-Materialien beschrieben, zu präsentieren.
3. Als Repräsentantin bin ich selbständig tätig, kann Ort, Art und Zeit meiner Tätigkeit frei bestimmen und unterliege
diesbezüglich keinerlei Weisungen. Ich trage alle mit meiner Tätigkeit für Younique zusammenhängenden Kosten selbst und
bin für die Erfüllung aller sich aus meiner Tätigkeit ergebenden gesetzlichen Pflichten selbst verantwortlich. Dies gilt
insbesondere für die Gewerbeanmeldung sowie die Pflichten aus Sozialversicherungs- und Steuerrecht. Ich bin selbst voll und
allein verantwortlich für alle mündlichen und schriftlichen Aussagen, die ich über die Younique-Produkte und/oder den
Honorarplan mache, die nicht ausdrücklich in den offiziellen Younique- Materialien zu finden sind. Dies beinhaltet Aussagen
und Darstellungen über alle Arten von Medien, unabhängig davon, ob diese im persönlichen Kontakt, in Meetings, online,
über soziale Netzwerke, in Druckmedien oder über sonstige Kommunikationswege gemacht werden.
4. Ich stimme zu, keine Markenzeichen (einschließlich der Younique-Marken), Logos, Etiketten, Materialien oder
Verpackungen für Younique Produkte oder zugehörige Produktliteratur zu löschen, hinzuzufügen, zu modifizieren, zu
manipulieren oder zu verändern. Ich bevollmächtige Younique, auf meinen Namen, mein Bild, mein Abbild, meine Fotos
und/oder Referenzen fortlaufend in Younique-Werbe- und Werbematerialien ohne Bezahlung oder irgendeiner anderen
Form der Entschädigung zuzugreifen. Darüber hinaus stimme ich der Verwendung und Vervielfältigung von Fotografien und
Videos, die Younique von mir gemacht hat oder die an Younique geliefert werden, zu und stimme weiterhin der Nutzung und
Vervielfältigung von Fotos, Videos, Zitaten, Referenzen, Geschichten und Unterhaltungen in einem meiner Social-NetworkingMedien für jegliche Art von Kopien oder Werbung, Marketing oder Werbezwecken ohne Bezahlung oder andere Formen der
Vergütung zu. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine nach dieser Bestimmung erteilte Genehmigung und Zustimmung auch
nach Beendigung der Vereinbarung für unabhängige Repräsentantinnen fortbesteht.
5. Ich verstehe, dass alle persönlichen Daten, die ich Younique in Verbindung mit meiner Anmeldung als Younique
Repräsentantin oder mit der Tätigkeit als Repräsentantin zur Verfügung stelle, sowie alle persönlichen Daten Dritter, die
aufgrund meiner Tätigkeit als Younique Repräsentantin gesammelt oder übertragen werden, von Younique und seinen
Mutter- und Tochtergesellschaften überall dort verwendet werden, wo sie sich befinden, in Übereinstimmung mit Youniques
Datenschutzrichtlinien, verfügbar unter www.youniquiproducts.com/business/privacy, die als solche von Zeit zu Zeit
geändert werden können, insbesondere, um eine Beziehung mit mir aufzubauen und aufrechtzuerhalten, einschließlich der
Einrichtung und Pflege meines Younique Repräsentantinnen-Kontos, Beantwortung meiner Anfragen oder der von YouniqueKunden, Bereitstellung von Support, Abwicklung von Bestellungen, Provisionen und Bonuszahlungen, mich über neue
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Produkte auf dem Laufenden halten, Werbeangebote, Dienstleistungen und andere relevante geschäftliche Themen, die die
Kommunikation zwischen mir und meinen Upline- und Downline-Organisationen erleichtern und meine Erfahrung als
Younique Repräsentantinnen verbessern. Darüber hinaus kann Younique meine persönlichen Daten teilen mit jenen
Younique Repräsentantinnen, die mich direkt oder indirekt gesponsert haben, mit Drittanbietern wie Zahlungsverarbeitern,
Beratern und Kurieren, als Teil eines Verkaufs von Vermögenswerten, Fusionen, Übernahmen oder anderen
Unternehmensumstrukturierungen, soweit dies zum Schutz der Rechte oder des Eigentums von Younique oder einer dritten
Partei erforderlich ist, oder auf andere Weise, wie gesetzlich vorgeschrieben oder in der Datenschutzrichtlinie von Younique
festgelegt.
6. Ich verstehe, dass ich als Younique Repräsentantin möglicherweise Zugriff auf die persönlichen Daten von Kunden, PartyGastgebern und anderen Younique Repräsentantinnen habe, wie E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, Social MediaKontoinformationen sowie Versand- und Rechnungsadressen. Ich verstehe und stimme zu, dass ich verpflichtet bin,
Youniques Datenschutzrichtlinie in meiner Eigenschaft als Younique Repräsentantin einzuhalten und persönliche Daten
entgegen den Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie nicht zu verwenden, zu teilen, zu übertragen oder zu verarbeiten. Ich
verstehe und stimme zu, dass es verschiedene Gesetze gibt, die den Schutz und die Verwendung solcher persönlichen Daten
regeln, die ich einhalten muss, wenn ich personenbezogene Daten sammle, speichere oder verwende, und (a) geeignete
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss, um meinen Computer, mein mobiles Gerät oder andere Orte zu schützen, an denen
solche persönlichen Daten gespeichert sind, gegen unbefugten Zugriff auf oder die Verwendung solcher persönlicher Daten
und (b) soweit ich solche persönlichen Daten von Kunden, Gastgebern oder anderen Younique Repräsentantinnen sammle,
solche Personen in angemessener Weise über den beabsichtigten Gebrauch ihrer persönlichen Daten informieren und ihre
gültigen Zustimmungen für solche Zwecke durch mich und Younique einholen werde. Ich bestätige, dass ich jederzeit die in
der Vereinbarung für unabhängige Repräsentantinnen festgelegten Anforderungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt
auf die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, wie z. B. das Sammeln personenbezogener Daten, Speichern,
Nutzung oder anderweitige Verarbeitung, in Abschnitt 5.6, "Datenschutz", und alle anwendbaren Datenschutzgesetze (wie
hierin definiert) einhalte. Ich bestätige weiterhin, dass ich personenbezogene Daten nur für die Zwecke verwenden werde,
die von diesen Personen zum Zeitpunkt der Erfassung dieser personenbezogene Daten genehmigt wurden. Ich verstehe und
stimme zu, dass ich keine sensiblen oder anderen unnötigen persönlichen Informationen sammeln oder aufbewahren werde,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sozialversicherungs- oder andere Steuernummern, Kredit-, Debit- oder andere
Bankkarteninformationen, Gesundheits- oder medizinische Informationen oder Informationen von Kindern unter 16 Jahren.
Im Falle, dass mir ein unbefugter Zugriff auf oder die Verwendung solcher persönlicher Daten bekannt wird, oder sollte
jemand, dessen Informationen ich in meiner Eigenschaft als Younique Repräsentantin gesammelt, gespeichert oder
verwendet habe, mit mir Kontakt aufnehmen oder seine persönlichen Daten ändern wollen oder bei Beschwerden bezüglich
der Verwendung ihrer persönlichen Daten, werde ich Younique so bald wie möglich (und auf jeden Fall innerhalb von
vierundzwanzig (24) Stunden nach dieser Bekanntmachung) über privacy@youniqueproducts.com informieren. Ich verstehe
und stimme zu, dass ich mit Younique bei allen Ermittlungen zu einem Datenschutzvorfall uneingeschränkt kooperieren
werde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung von Zugang zu allen IT-Systemen, Computern oder anderen
Geräten, auf denen ich persönliche Daten speichern oder anderweitig auf das Younique Netzwerk zugreifen darf.
7. Ich ermächtige Younique, meine Leistung in Bestenlisten zu veröffentlichen, die die Namen und Ergebnisse leistungsstarker
Younique Repräsentantinnen veröffentlichen. Diese Autorisierung beinhaltet die Veröffentlichung meiner persönlichen
Umsätze, Sponserergebnisse und verschiedene Erklärungen zu Unternehmens- (oder Zirkel-) Großhandelsumsätzen. Ich
ermächtige Younique auch, mich und meine ungefähre geografische Position auf Youniques Online RepräsentantinnenLandkarte anzugeben. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Genehmigung der Bestenliste und/oder der RepräsentantinnenLandkarte widerrufen kann, indem ich den Younique Support schriftlich darauf aufmerksam mache.
8. Den Firmenrichtlinien und dem Honorarplan von Younique, die gemeinsam mit diesen Vertragsbedingungen für
Repräsentantinnen die Rechtsgrundlage meiner Tätigkeit für Younique darstellen, stimme ich ausdrücklich zu und erkenne
diese als für mich verbindlich an. Ich weiß, dass ich mich konform der Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen
verhalten muss und nicht gegen diese verstoßen darf, um zum Erhalt von Boni oder Provisionen von Younique berechtigt zu
sein. Jede Änderung von Vertragsgrundlagen wird Younique der Repräsentantin vorab durch Veröffentlichung im Back Office
bekannt geben. Änderungen gelten als genehmigt, wenn die Repräsentantin nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe
der Änderung schriftlich widerspricht und ihre Tätigkeit unverändert fortsetzt. Auf diese Folge wird bei der Bekanntgabe der
Änderung besonders hingewiesen werden. Ist die Repräsentantin mit der Änderung nicht einverstanden, kann sie die
Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Änderung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen und ihre Tätigkeit für Younique einstellen.
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9. Die Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen hat eine Laufzeit von einem (1) Jahr (vorbehaltlich einer vorzeitigen
Kündigung nach diesen Vertragsbedingungen oder den Firmenrichtlinien) und muss anschließend durch die Zustimmung
beider Parteien erneuert werden. Sollte ich mich oder Younique sich dazu entschließen, die Vereinbarung für Unabhängige
Repräsentantinnen nicht zu erneuern, oder falls diese aus anderen Gründen aufgehoben oder beendet wird, dann verstehe
ich, dass ich (a) dauerhaft alle Rechte einer Repräsentantin verliere, (b) nicht berechtigt bin, Younique-Produkte und
Dienstleistungen zu verkaufen und (c) nicht berechtigt bin, Provisionen, Boni oder sonstige Einkommen aufgrund von
Aktivitäten meiner früheren Downline-Organisation zu erhalten. Younique behält sich das Recht vor, alle Vereinbarungen für
Unabhängige Repräsentantinnen innerhalb einer Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen zu beenden, falls Younique sich dazu
entscheidet (a) seine Geschäftstätigkeit einzustellen, (b) das Geschäftsunternehmen aufzulösen oder (c) die Distribution
seiner Produkte und/oder Dienstleistungen über Direktverkaufskanäle zu beenden. Als Repräsentantin bin ich jederzeit und
ohne Angabe von Gründen dazu berechtigt, die Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen durch schriftliche
Benachrichtigung an die Hauptadresse der Geschäftsleitung von Younique zu beenden. Sollte ich die Vereinbarung für
unabhängige Repräsentantinnen aus irgendeinem Grund widerrufen, verstehe ich, dass ich die in Abschnitt 12.6,
"Fortgesetzte Verpflichtungen bei Stornierung oder Deaktivierung" dargelegten Anforderungen erfüllen muss.
10. Ich erkenne an, dass das Unternehmen die Verantwortung hat, den direkten Absatz der Younique Produkte innerhalb der
Vereinigten Staaten zu fördern, dies gilt ebenso für Produkte aus Nicht-U.S. Ursprungsländern. Soweit ein
verprovisionierbarer Umsatz erfolgt, dort wo Younique Produkte für den Vertrieb innerhalb der Vereinigten Staaten geliefert
werden (oder sonst wo auf der Welt), fallen Provisionen unter dem Royalty Honorarplan in die rechtlichte Verantwortung
des Unternehmens und werden von diesem ausbezahlt. Das Younique DISC Unternehmen, eine Zweiggesellschaft von
Younique, LLC, hat die Verantwortung den Absatz von Younique Produkten mit U.S. Ursprung außerhalb der Vereinigten
Staaten zu fördern. Soweit ein verprovisionierbarer Umsatz durch den Absatz von Younique Produkten mit U.S. Ursprung
erfolgt (bezogen auf Produkte, die für den Vertrieb außerhalb der Vereinigten Staaten geliefert werden), fallen Provisionen
auf diesen Umsatz im Rahmen des Royalty Honorarplans in die rechtliche Verantwortung des Younique DISC Unternehmens
und werden von diesem ausbezahlt. Aus administrativen Gründen und der Einfachheit halber für unsere Repräsentanten,
dürfen Provisionen in Bezug auf den Royalty Honorarplan stets angesammelt und innerhalb einzelner Transaktion ausbezahlt
werden.
11. Es ist mir ohne die vorherige, schriftliche Zustimmung von Younique nicht gestattet, meine in der Vereinbarung für
Unabhängige Repräsentantinnen dargelegten Rechte abzutreten oder meine Verpflichtungen an Drittpersonen zu
übertragen. Jeder Versuch die Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen ohne die vorherige, schriftliche
Zustimmung von Younique an Drittpersonen zu übertragen oder abzutreten, kann zu einer Kündigung von Seiten Youniques
und zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.
12. Ich verstehe, dass Younique nach eigenem Ermessen dazu berechtigt ist, die in den Richtlinien und Verfahrensweisen
dargelegten Disziplinarmaßnahmen gegen mich anzuwenden, falls ich den Bedingungen der Vereinbarung für Unabhängige
Repräsentantinnen nicht Folge leiste. Sollte ich bei Kündigung der Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen
vertragsbrüchig oder im Verzug sein oder gegen diese verstoßen, dann bin ich nicht dazu berechtigt, weitere Boni oder
Provisionen zu erhalten, unabhängig davon, ob die Verkäufe für den Erhalt solcher Boni oder Provisionen abgeschlossen
wurden oder nicht. Ich stimme zu, dass Younique berechtigt ist, jede von mir geschuldete oder ausstehenden Geldbetrag bei
an mich geschuldeten Zahlungen abzuziehen, zurückzuhalten oder sonst gegenzurechnen.
13. Die Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen stellt den kompletten Vertrag zwischen Younique und meiner
Person dar. Alle Versprechen, Repräsentationen, Angebote oder sonstige Kommunikationen, die nicht ausdrücklich in der
Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen dargelegt wurden, haben keinerlei Rechtskraft oder Rechtswirksamkeit.
14. Sollte eine Bestimmung der Vereinbarung für Unabhängige Repräsentantinnen unwirksam oder undurchführbar sein, so
soll das die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berühren. Gleiches gilt für den Fall einer Regelungslücke.
15. Die vertraglichen Beziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten der Parteien ist München. Das Recht einer Vertragspartei, die andere Partei an ihrem allgemeinen
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.
16. Als Repräsentantin bin ich verpflichtet, mein Younique-Unternehmen ausschließlich wie in der offiziellen YouniqueDokumentation dargelegt zu vermarkten und zu bewerben, ich habe insoweit insbesondere auch die Firmenrichtlinien strikt
einzuhalten. Es ist mir nicht gestattet, die Younique-Geschäftsidee durch, oder in Verbindung mit, einem anderen System,

iv

Programm oder Angebot zu veröffentlichen. Es ist mir nicht gestattet, von anderen bereits bestehenden oder potenziellen
Repräsentantinnen zu verlangen oder diese zu ermutigen, Vereinbarungen oder Verträge einzugehen, die nicht die offiziellen
Younique-Verträge sind, um eine Repräsentantin zu werden. Es ist einer Repräsentantin nicht gestattet, Artikel zum Verkauf
anzubieten, die den Younique-Produkten ähnlich sind. Dies gilt für Produkte eines Konkurrenzunternehmens ebenso wie für
nachahmende oder gefälschte Produkte.
17. Es ist Repräsentantinnen nicht gestattet, Behauptungen über angebliche therapeutische oder heilende Eigenschaften
der von Younique angebotenen Produkte aufzustellen (dies beinhaltet persönliche Erfahrungen), es sei denn, diese werden
in den offiziellen Younique- Materialien rechtmäßig aufgestellt. Unerlaubte Heil- und Wirkaussagen verstoßen nicht nur
gegen die Younique-Richtlinien, sondern auch gegen staatliche Gesetze.
18. Mit der Zustimmung dieser Bedingungen bestätigen Nicht-U.S. Repräsentanten, dass alle (Dienst-) Leistungen, die unter
dieser Vereinbarung für Repräsentanten fallen, außerhalb der Vereinigten Staaten erfolgen oder stimmen zu, dies Younique
unter dem Email Kontakt accounting@youniqueproducts.com mitzuteilen.
19. Die Schriftform nach diesem Vertrag wird auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt.
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