
 Willkommenspaket/ 
      Registriergebühr

• 20.00€ 

 Family Physician Kit
• 105€  115 PV

 Family Wellness Kit
• 205€  175 PV

 Sonstige Produkte: 
______________________
______________________

ANTRAG FÜR UNABHÄNGIGE PRODUKTBERATER - EU

1. Schritt Erstbestellung (20€ Registriergebühr erforderlich)

Abo-Treue-Punkte (Verdienen Sie Produktpunkte auf das PV Ihrer monatlichen Bestellungen im Treueprogramm)    

Produkte: ______________________________________________________________________________________   € ________
Bitte wählen Sie den monatlichen Liefertag für Ihr Treuebestellung:__________  (1 - 28)     An die Lieferanschrift unten oder 			Einmalige Lieferung 
(Hinweis: Bestellung im Treueprogramm beginnt im Monat nach der Einschreibung) 

Produkt des Monats Klub: Platzieren Sie Ihre Bestellung im Treueprogramm mit 125 PV oder mehr bis zum 15. des Monats und Sie erhalten das 
Produkt des Monats als Geschenk.

3. Schritt Persönliche Daten

 Name des Antragstellers Versand Daten  		wie Rechnungsanschrift

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
 Name des Mit-Antragstellers (ggf.) Lieferanschrift 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
 Geschäfts-Name (ggf.) PLZ, Ort, Land 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
 Mehrwertsteuer-Nummer (ggf.)  Telefonnummer 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
 Anschrift  Email  

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
 PLZ, Ort, Land  Geburtsdatum

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
Einschreibungs-Sponsor Platzierungs-Sponsor (falls anders) 

______________________________________________________________  _____________________________________________________________
Berater (IPC) Nummer Berater (IPC) Nummer 

4.Schritt Umseitige Vertragsbedingungen bitte durch Unterschrift bestätigen
Ja! Ich möchte unabhängiger Produktberater (IPC) für dōTERRA werden. Für die oben bestellten Artikel und Programme belasten Sie bitte meine oben angegebene Kreditkarte. Die Vertragsbedingungen auf der Rückseite dieses 
IPC-Antrages (Formblatt 2011 Intl/EU) und die Regeln, die im dōTERRA Policy Manual stehen, habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Ich bestätige hiermit, dass ich derzeit nicht schon an einem dōTERRA-Konto 
beteiligt bin oder daß, falls doch eine solche Beteiligung besteht oder in der Vergangenheit bestanden hat, meine Beantragung dieses dōTERRA-Kontos nicht gegen die von dōTERRA aufgestellten Regeln verstößt.

Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Mit-Antragstellers  Datum

_________________________________________________________   _________________________________________   _______________________

 Kreditkartennummer Sicherheits-Nr  Ablaufdatum Möchten Sie das doTERRA diese Karte speichert?  	Ja   	Nein
______________________________________________________________  _______________
Name wie er auf der Karte erscheint
______________________________________________________________    Banküberweisung:  “Verwendungszweck”_______________________

           Bank Konto (JPMorgan Chase): doTERRA Europe LTD, IBAN - GB15CHAS60924241314314, BIC/SWIFT - CHASGB2L

<<Bitte auch auf der Rückseite unterschreiben 

© 2011 dōTERRA Intl, LLC, 17 Roman Way Ind Est, Huntingdon, Cambs. PE29 2LN, 49-561-9877916 (Tel.), kundendienst@doterra.com (E-mail), www.doterra.com     IPCAgreement DE  A4   042814

2. Schritt Monatliche Bestellung im Treueprogram (LRP) (Optional)

Natural Solutions Kit
• 645€   500 PV
• Sie sparen 234€

Every Oil Kit
• 1583€   1500PV
• Sie sparen 422€

Oil Sharing Kit
• 1100€   1000PV
• Sie sparen 328€

Business Leader Kit
• 2250€   2000PV
• Sie sparen 719€ 

100 Punkte verdienen* 200 Punkte verdienen* 400 Punkte verdienen*

* Neue Berater die sich mit 
einem dieser Kits 
einschreiben und ein Abo
von mind. 100 PV im 
folgenden Monat haben, 
erhalten diese Punkte.

* Punkte sind 60 Tage nach 
der Einschreibung einlösbar.

F A S T  T R A C K  P L Ä N E

P

25% Beraterpreis - Ermäßigung

Gesamt-Ersparnis mit Punkten



ANTRAG FÜR UNABHÄNGIGE PRODUKTBERATER - Vertragsbedingungen

Unterschrift

Formblatt 2011 Intl/EU

Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen doTERRA Global 
Holdings, Limited., („doTERRA Intl“), doTERRA Europe 
Ltd.,(„doTERRA EU“) (beide Unternehmen werden hierin mit 
dem Überbegriff „die doTERRA-Unternehmen“ bezeichnet) 
und dem Antragsteller, der auf der Vorderseite dieses Vertrags 
angegeben ist.

1. Verpflichtungen und Erklärungen. Als unabhängiger 
Produktvertreter („IPC“) für doTERRA Intl und als Käufer von 
doTERRA EU Produkten erkläre ich Folgendes als zutreffend:

 • Ich gelte in dem Land, in dem ich meinen Wohnsitz habe,
 als volljährig und bin gesetzlich handlungsfähig, und die 

Bestimmungen dieses Vertrages können für mich bindend sein.
 • Ich habe das Recht, doTERRA Produkte und Dienstleistungen 

gemäß den Bedingungen dieses IPC-Vertrags zum Kauf 
anzubieten.

 • Ich habe das Recht, eine doTERRA Verkaufsorganisation 
aufzubauen.

 • Ich werde die IPCs in meiner Downline-Vertriebsorganisation 
trainieren und motivieren.

 • Ich werde alle Gesetze, Verordnungen, Regeln und 
Vorschriften des Bundes, der Bundesstaaten, der Bezirke und 
Gemeinden befolgen und werde sämtliche Erklärungen abgeben 
und sämtliche Steuern oder andere Abzüge, die laut einem 
Gesetz, einer Verordnung, einer Regel oder einer Vorschrift des 
Bundes, der Bundesstaaten, der Bezirke und Gemeinden fällig 
werden können, überweisen.

 • Ich werde sämtlichen Verpflichtungen, die ich als IPC habe, 
ehrlich und redlich nachkommen.

 • Ich bin weder derzeit ein doTERRA IPC noch war ich dies 
innerhalb der letzten zwölf Monate.

 • Ich werde nur diejenigen Kaufverträge und Bestellformulare 
verwenden, die von doTERRA für den Verkauf von Waren 
und Dienstleistungen vorgesehen sind, und werde sämtliche 
Regeln und Verfahrensvorschriften, die von doTERRA für den 
Abschluss und die Abarbeitung dieser Verträge und Bestellungen 
aufgestellt wurden, beachten.

 • Ich habe zur Kenntnis genommen, dass IPCs in UK in den 
ersten sieben Tagen nach ihrer Zulassung Produkte im Wert von 
höchstens zweihundert Britischen Pfund (L200) bestellen dürfen 
(einschließlich von Umsatzsteuer und Versandkosten).

 • Ich habe des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass ich 
für die Produkte bei Bestellung bezahlen muss, und dass 
andernfalls die Bestellung gelöscht werden wird.

2. Präsentieren von doTERRA-Produkten und -Dienstleistungen.
 Ich erkläre mich damit einverstanden, doTERRAs 

Vergütungsplan und doTERRAs Produkte und Dienstleistungen 
so zu präsentieren, wie dies in der offiziellen doTERRA-
Unternehmensliteratur vorgegeben ist.

3. Status als selbständiger Unternehmer. Ich erkenne an, dass 
ich als IPC für doTERRA Intl und als Käufer von Produkten 
von doTERRA EU, ein selbständiger Unternehmer [und kein 
Angestellter, Vertreter, Partner, gesetzlicher Vertreter oder 
Franchise-Nehmer der doTERRA-Unternehmen] bin. Ich bin 
nicht ermächtigt, für oder im Namen eines der doTERRA-
Unternehmen Schulden zu machen, Ausgaben zu tätigen oder 
Verpflichtungen einzugehen oder ein Scheckkonto zu eröffnen. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bei der Art und 
Weise, wie ich meine doTERRA-Geschäfte führen werde, und im 
Hinblick auf die Mittel, die ich dafür einsetzen werde, diese IPC-
Vereinbarung, das doTERRA Policy Manual und den doTERRA-
Vergütungsplan (die alle zusammen mit dem Überbegriff 
„Vertrag“ bezeichnet werden) befolgen muss. Ich erkenne an, 
dass ich allein für die Zahlung sämtlicher von mir verursachten 
Kosten verantwortlich bin, wozu unter anderem Reisekosten, 
Verpflegungskosten, Unterbringungskosten, Sekretariatskosten, 
Bürokosten, Ferngesprächskosten und andere Auslagen 
gehören. ICH HABE ZUR KENNTNIS GENOMMEN, DASS ICH FÜR 
STEUERZWECKE NICHT ALS ANGESTELLTER DER DOTERRA-
UNTERNEHMEN GELTE. Ich erkenne an und stimme zu, dass 
die doTERRA-Unternehmen nicht dafür zuständig sind, Steuern 
irgendwelcher Art von meinen etwa anfallenden Boni und 
Provisionen abzuziehen, und sie einen solchen Abzug nicht 
vornehmen werden, es sei denn, ein solcher Abzug wird vom 
Gesetzt vorgeschrieben. Ich erkenne an, dass ich an sämtliche 
Umsatzssteuererhebungs- und -Überweisungsvereinbarungen 
zwischen den doTERRA-Unternehmen, alle einschlägigen 
Steuergesetze und alle Regeln und Verfahrensvorschriftten 
gebunden bin.

4. doTERRA-Unternehmensregeln. Das doTERRA Policy Manual 
und den doTERRAVergütungsplan, die durch Verweis in diese 
IPC-Vereinbarung aufgenommen werden und Bestandteil dieses 
Vertrags werden, habe ich gelesen, und ich erkläre, dass ich 
sie befolgen werde. Ich habe zurKenntnis genommen, dass ich 
unbescholten sein muss und gegen keine der Bedingungen 
dieses Vertrags verstoßen darf, um zum Empfang von Boni oder 
Provisionen durch doTERRA Intl berechtigt zu sein Ich habe zur 
Kenntnis genommen, dass dieser Vertrag, einschließlich dieser 
IPC-Vereinbarung, des doTERRA Policy Manual und des doTERRA 
Vergütungsplans jederzeit und im alleinigen Ermessen von 
doTERRA Intl geändert werden kann, und ich stimme zu, dass 
eine solche Änderung 30 Tage nach ihrer Ankündigung für mich 
gültig wird. Ankündigung von Änderungen werden in offiziellen 
doTERRA-Materialien, einschließlich der offiziellen doTERRA-
Website, veröffentlicht. Die Fortführung meiner doTERRA-
Geschäfte oder eine Annahme von Boni und Provisionen 
meinerseits kommt einer Einverständniserklärung in Bezug auf 
sämtliche Änderungen gleich.

5. Laufzeit und Kündigung. Die Laufzeit dieses Vertrags und 
seine jeweiligen Verlängerungen betragen jeweils ein Jahr. Ich 
habe zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, 
dass, außer wenn eine Vertragspartei der jeweils anderen 
ihre Absicht mitteilt, den Vertrag zu kündigen, dieser Vertrag 
automatisch nach Ablauf eines Jahres verlängert wird. Ich habe 

zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass 
ich eine jährliche Verlängerungsgebühr zu zahlen habe, um 
meinen Vertrag mit doTERRA zu verlängern. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, dass doTERRA Intl meine Kreditkarte jedes 
Jahr in dem Monat, in dem sich mein Vertrag jährt, automatisch 
mit $25,00 belasten darf. doTERRA Intl kann meinen Account 
jederzeit wegen eines Verstoßes gegen die Vertragsbedingungen 
kündigen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich sämtliche 
IPC-Rechte für immer verliere und nicht berechtigt bin, doTERRA-
Produkte oder -Dienstleistungen zu verkaufen oder Provisionen, 
Boni oder andere Entschädigungen aus den Aktivitäten meiner 
früheren Downline-Verkaufsorganisation zu erhalten, wenn 
mein Vertrag aufgrund einer Vertragsverletzung aufgehoben 
oder gekündigt wird. Ich stimme zu, dass ich im Falle einer 
Aufhebung, einer Kündigung oder einer Nichtverlängerungen 
sämtliche Rechte an meiner früheren Downline-Organisation und 
auf etwaige Provisionen, Boni oder andere Entschädigungen, 
die aus den Verkäufen und anderen Aktivitäten meiner 
früheren Downlink-Organisation entstehen, verliere und 
ich auf ihre Durchsetzung verzichte. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass ich sofort nach Aufhebung oder Kündigung 
meines Vertrags, egal aus welchem Grund, die Verwendung 
von doTERRA’s Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und 
durch Urheberrecht geschützte Materialien einstellen werde. 
Ich erkläre außerdem, dass ich während der Laufzeit dieses 
Vertrags und für ein (1) Jahr nach Kündigung oder Aufhebung 
dieses Vertrags, unabhängig vom Grund der Kündigung oder 
Aufhebung, keinen doTERRA IPC, der Mitglied meiner derzeitigen 
oder früheren Downline-Organisation ist oder mit dem ich 
aufgrund meiner Tätigkeit als doTERRA IPC Bekanntschaft 
geschlossen habe, anwerben oder rekrutieren werde, wie im 
doTERRA Policy Manual niedergelegt ist.

6. Übertragung. Ich darf meine Rechte oder meine Pflichten, die mir 
im Rahmen dieses Vertrags zufallen, ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung durch die doTERRA-Unternehmen nicht übertragen 
oder abtreten. Die doTERRA-Unternehmen können den Vertrag 
ohne Beschränkung jederzeit übertragen. Jeder Versuch, 
den Vertrag ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
von doTERRA Intl zu übertragen oder abzutreten, macht den 
Vertrag im Ermessen von doTERRA Intl kündbar und kann die 
Beendigung meiner Geschäfte zur Folge haben.

7. Vertragsbruch. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass doTERRA 
Intl im Falle einer Nichteinhaltung der Bedingungen meines 
Vertrags in ihrem alleinigen Ermessen eine Disziplinarstrafe über 
mich verhängen darf, wie im Policy Manual angegeben. Falls 
ich bei Kündigung des Vertrags gegen den Vertrag verstoßen 
habe, mich eines Versäumnisses oder einer Verletzung des 
Vertrags schuldig gemacht habe, steht mir nicht das Recht zu, 
weitere Boni oder Provisionen zu erhalten, unabhängig davon, ob 
die Verkäufe, auf denen diese Boni oder Provisionen beruhen, 
abgeschlossen wurden oder nicht. Falls ich es versäume, für 
Produkte und Dienstleistungen zu zahlen, wenn die Zahlung 
fällig ist, oder wenn ich aus irgendeinem Grund bei einem 
oder beiden doTERRA-Unternehmen in Schulden stehe, was 
unter anderem Provisionen oder Boni beinhalten kann, die 
für zurückgesandte Waren bezahlt wurden, ermächtige ich 
doTERRA Intl, die zutreffenden Beträge zurückzuhalten und 
von meinen Bonus- oder Provisionsschecks abzuziehen, oder 
meine Kreditkarte oder andere Konten, die ich den doTERRA-
Unternehmen genannt habe, zu belasten.

8. Haftungs- und Schadensersatzbegrenzung. doTERRA’s 
Unternehmen, ihre Mitglieder, Manager, Direktoren, 
Vorstandsmitglieder, Aktionäre, Angestellten, Rechtsnachfolger 
und Vertreter (die mit dem Überbegriff „Affiliates“ 
bezeichnet werden) sind nicht haftbar für indirekte Schäden, 
Nebenschäden, Folgeschäden, Schadenersatzzahlungen oder 
verschärfte Schadenersatzzahlungen. Wenn sich herausstellt, 
dass eines oder beide der doTERRA-Unternehmen gegen 
den Vertrag verstößt, ist die Schadensersatzsumme, die ich 
höchstens fordern kann, auf die Menge an unverkauftem 
Bestand beschränkt, die ich persönlich von dem Unternehmen 
gekauft habe und die ich noch verfügbar habe. Ich entbinde die 
doTERRA-Unternehmen und ihre Affiliates von jeder Haftung, 
jedem Schadensersatz, allen Gebühren, Strafgeldern oder 
anderen Schiedssprüchen oder Vergleichen, die aus meinen 
Handlungen im Rahmen der Werbung oder des Tätigwerdens 
für meine von doTERRA unabhängigen Geschäfte und jeglichen 
damit in Verbindung stehenden Handlungen entstehen, (was 
unter anderem die Präsentation von doTERRA-Produkten oder 
des Verkaufsprovisionsplans, den Betrieb eines Kraftfahrzeugs, 
das Anmieten von Versammlungs- oder Trainingseinrichtungen, 
die Stellung unberechtigter Ansprüche, ein Versäumnis, geltende 
Rechte oder Vorschriften des Bundes, der Bundesstaaten oder 
der Gemeinden einzuhalten, usw. einschließt), und werde sie 
dafür schadlos halten.

9. Die Vereinbarung in ihrer Gesamtheit. Diese IPC-Vereinbarung, 
der Verkaufsprovisionsplan und das Policy Manual stellen in 
ihrer derzeitigen Form und mit Änderungen, die doTERRA Intl 
in ihrem alleinigen Ermessen vornehmen kann, die gesamte 
Vereinbarung und den gesamten Vertrag zwischen den 
doTERRA-Unternehmen und mir dar. Sämtliche Versprechungen, 
Erklärungen, Angebote oder andere Mitteilungen, die nicht 
ausdrücklich in dieser IPC-Vereinbarung und diesem Vertrag 
niedergelegt sind, haben keine Gültigkeit oder Wirkung. Im 
Falle eines Konflikts oder Widerspruchs zwischen dieser IPC-
Vereinbarung und dem Policy Manual (in ihrer derzeitigen Form 
oder künftig geänderten Form) gilt das Policy Manual.

10. Verzichtserklärung und Trennbarkeit. Jeglicher Verzicht seitens 
eines oder beider von den doTERRA-Unternehmen in Bezug 
auf eine Verletzung des Vertrags muss schriftlich erfolgen 
und von einem bevollmächtigen Vertreter des betroffenen 
doTERRA-Unternehmens unterschrieben werden. Ein Verzicht 
seitens eines oder beider der doTERRA-Unternehmen in Bezug 

auf eine Verletzung meines Vertrags durch mich wirkt nicht als 
Verzicht in Bezug auf eine spätere Verletzung und darf auch 
nicht so aufgefasst werden. Falls irgendeine Bedingung des 
Vertrags als ungültig oder nicht-durchsetzbar anzusehen ist, wird 
diese Bedingung nur so weit wie nötig überarbeitet, damit sie 
durchgesetzt werden kann, und die übrigen Bestimmungen des 
Vertrags bleiben in vollem Umfang gültig und in Kraft.

11. Weiterbestand. Die Abschnitte 8, 9, 10, 12, 13 und 16 dieser 
IPC-Vereinbarung, ebenso wie die Verpflichtungen zum Schutz 
von doTERRAIntl’s Handelsgeheimnissen, vertraulichen 
Informationen, Immaterialgütern und anderen proprietären 
Materialien, wie ausführlicher im Policy Manual aufgeführt, 
bleiben auch nach Kündigung des Vertrags in Kraft.

12. Konfliktlösung. Im Falle eines Streits, von 
Schadensersatzansprüchen, Fragen oder Unstimmigkeiten, die 
aus dieser IPC-Vereinbarung oder diesem Vertrag oder einer 
Verletzung dieser Vereinbarung und dieses Vertrags entstehen, 
müssen sich die Vertragsparteien nach Kräften bemühen, 
den Streit, die Schadensersatzansprüche, die Fragen oder 
Unstimmigkeiten beizulegen. Zu diesem Zweck sollen sie in Treu 
und Glauben miteinander sprechen und verhandeln, und unter 
Anerkennung ihrer gegenseitigen Interessen versuchen, eine für 
beide Parteien zufriedenstellende, faire und gerechte Lösung 
zu finden. Wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 60 Tagen 
eine solche Lösung finden, sollen auf eine Mitteilung einer oder 
aller Parteien hin alle Streitigkeiten, Schadensersatzansprüche, 
Fragen oder Unstimmigkeiten durch ein Schiedsgericht, das 
in Provo, Utah, durch die American Arbitration Association 
gemäß den Bestimmungen ihrer Handelschiedsgerichtsregeln 
abgehalten wird, endgültig beigelegt werden. Ein Schiedsspruch, 
der von dem oder den Schiedsrichter(n) erlassen wird, 
kann bei jedem zuständigen Gericht eingetragen werden. 
Diese Schiedsvereinbarung bleibt nach einer Kündigung 
oder einem Ablauf des Vertrags in Kraft. Ungeachtet dieser 
Schiedsgerichtsbestimmung soll keine der hierin niedergelegten 
Bestimmungen die doTERRA-Unternehmen daran hindern, ein 
zuständiges Gericht anzurufen und einen Pfändungsbefehl, 
ein Unterlassungsgebot, eine einstweilige Verfügung, eine 
dauerhafte Verfügung oder eine andere Abhilfe zu erwirken, um 
doTERRA’s Unternehmensinteressen vor, während oder nach 
der Beantragung eines Schiedsverfahrens oder eines anderen 
Verfahrens oder bei einer anhängigen Entscheidung oder 
einem anhängigen Schiedsspruch oder anderem Verfahren zu 
schützen.

13. Geltendes Recht. Dieser Vertrag unterliegt englischem Recht 
und unterliegt der alleinigen Rechtsprechung der englischen 
Gerichte. Ich stimme zu, dass ungeachtet aller anders lautenden 
Verjährungsbestimmungen jede Klage und jeder Anspruch, die 
ich gegen die doTERRA-Unternehmen wegen einer Handlung 
oder einer Unterlassung im Zusammenhang mit dem Vertrag 
vorbringen will, innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum der 
behaupteten Handlung oder Unterlassung, die dem Anspruch 
oder der Klage zugrunde liegt, vorgebracht werden muss. Ein 
Versäumnis einer solchen Handlung innerhalb der zulässigen 
Frist macht sämtliche Ansprüche gegen die doTERRA-
Unternehmen wegen einer solchen Handlung oder eines solchen 
Versäumnisses unzulässig. Ich erkläre meinen Verzicht auf 
sämtliche Ansprüche und Rechte auf Anwendung einer anderen 
Verjährungsfrist.

14. Verwendung von Namen und Bild. Ich ermächtige die doTERRA-
Unternehmen zur Verwendung meines Namens, meines Fotos, 
meines persönlichen Werdegangs und/oder dergleichen für 
Werbungszwecke oder Werbungsmaterialien und verzichte 
auf alle Ansprüche auf eine Entschädigung für eine derartige 
Verwendung.

15. Elektronische Kommunikation. Ich ermächtige die doTERRA-
Unternehmen und ihre Affiliates, mit mir über elektronische Post 
oder per Fax über die E-Mail-Adresse oder die Faxnummer , die 
in dieser IPC-Vereinbarung angegeben sind, zu kommunizieren. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine solche E-Mail 
Angebote oder Werbungen für den Kauf und Verkauf von 
doTERRA-Produkten, Verkaufshilfen oder Dienste beinhalten 
kann.

16. Gegenstücke. Per Fax verschickte Kopien dieser IPC-
Vereinbarung sind als Originale zu betrachten. Damit sie gültig 
sind, müssen Kopien, die per Fax an die doTERRA-Unternehmen 
gesendet werden, die Vorder- und die Rückseite des Dokuments 
umfassen.

17. Datenschutz. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die 
doTERRA -Unternehmen die persönlichen Daten, die in dieser 
Bewerbung/Vereinbarung enthalten sind, verarbeiten können 
und diese persönlichen Daten zusammen mit Informationen 
über die künftigen Verkaufsaktivitäten dieses IPC-Accounts 
an jedes der Tochter- und Partnerunternehmen der doTERRA-
Unternehmen auf der ganzen Welt und an andere IPCs, 
die der gleichen Verkaufsorganisation oder Verteilerkette 
angehören, schicken dürfen, zum alleinigen Zweck der 
Lenkung des Verkaufs und der Verteilung der doTERRA-
Produkte und der Versorgung ihrer IPCs mit Informationen 
über die Verkaufsaktivitäten in ihren Verkaufsorganisationen. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diese Weitergabe 
von Informationen in Länder erfolgen kann, deren 
Datenschutzniveau nicht so hoch ist wie dasjenige, das in 
meinem eigenen Land geboten wird. Ich habe zur Kenntnis 
genommen, dass ich, wenn ich Verkaufsberichte erhalte, die 
persönliche Daten anderer IPCs enthalten, zustimme, dass ich 
diese Daten nicht verwenden werde, außer für die Lenkung und 
Weiterentwicklung meiner Verkaufsorganisation, und dass ich 
nach Beendigung meines Vertrags sofort alle diese persönlichen 
Daten aus meinen Akten entfernen werde, es sei denn, das 
Gesetz schreibt etwas anderes vor. Die Parteien vereinbaren, 
dass diese Verpflichtung auch nach Kündigung des Vertrags 
fortbesteht.

IPCAgreement DE  A4   042814




