
Nachname, 1.Vorname, 2.Vorname/Initiale- / Firmenname 

Postanschrift Stadt Bundesland Postleitzahl

Rechnungsanschrift (wenn abweichend) Stadt Bundesland Postleitzahl

Umsatzsteuer-Ident-Nummer (falls vorhanden) - Bitte legen Sie eine Kopie der UIN-Bescheinigung bei 

ID-Nummer des Vertriebspartners

ANTRAGSTELLERDATEN

Anmerkung: Bitte legen Sie das ausgefüllte Zusatzformular ‚Gruppen-Vertriebspartnerschaft’ (‚Group Vertriebspartnerschaft Addendum Form’) bei, wenn Sie nicht die einzige Person mit der 
Befugnis sind, Bestellungen einzureichen, Änderungen vorzunehmen oder Auskünfte einzuholen, welche sich auf dieses Konto beziehen (d.h. Ehegatte, Geschäftspartner etc.). 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Synergy WorldWide Europe BV (hierin nachfolgend als „Synergy“ oder „die Gesellschaft“ bezeichnet) ist der 
Veranstalter dieses Vertriebssystems in Deutschland. Die unter diesem System vertriebenen Produkte und 
angebotenen Dienstleistungen sind Nahrungsergänzungsmittel und dazugehörige Produkte und 
Dienstleistungen, wie sie von Synergy geliefert bzw. erbracht werden („das Synergy-Sortiment“), sowie andere 
Artikel, welche von Synergy gegebenenfalls vermarktet wird. Die Verkäufe dieser Produkte werden von 
Synergy-Vertriebspartnern getätigt, welche sich an diesem System als Distributoren und Auftragsvermittler 
beteiligen. Die einzige finanzielle Verpflichtung des Vertriebspartners ist der Erwerb eines Online Business 
Service. Der Vertriebspartner hat keine weiteren jährlichen finanziellen Verpflichtungen und insbesondere die 
freie Wahl, irgendwelche Produkte im Rahmen dieses Vertriebssystems zu kaufen oder dies nicht zu tun. 
 Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Synergy-Vertriebspartner („Vertriebspartner“). Ich bestätige, daß 
die vorstehend angegebenen Informationen richtig sind und daß ich das gesetzliche Alter erreicht habe, um den 
nachfolgend definierten Vertrag abzuschließen. Meine Unterschrift bescheinigt, daß ich die auf der Rückseite 
stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie den Vergütungsplan und die Richtlinien und Verfahren 
(„der Vertrag“) gelesen habe, bevor ich den Antrag und das Vertragsformular unterschrieben habe, und daß mir 
bekannt ist, (1) daß es außer dem Eingang des Antrags auf Vertriebspartnerschaft bei Synergy, dessen Annahme 
durch Synergy und dem Erwerb des Online Business Service keine weiteren Anforderungen gibt, um 
Synergy-Vertriebspartner zu werden, und (2) daß jeder Bezug von Produkten, Verkaufshilfen, Literatur etc. 
vollkommen freiwillig ist. Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

einschließlich der derzeitigen Richtlinien und Verfahren und des Vergütungsplans, sowie aller gelegentlich von 
Synergy herausgegebenen oder geänderten Vertragsdokumente. Mir ist auch bekannt, daß ich, wenn ich mich 
entscheide, als Sponsor Dritte zur Beteiligung an den Synergy-Geschäftsaktivitäten anzuwerben, keine 
Vergütung irgendwelcher Art für die Anwerbung als solche erhalten werde und daß ich Vergütungen auf der 
Grundlage der Aktivitäten anderer Vertriebspartner nur insoweit erhalte, als diese Produktauftträge und 
Produktlieferungen zur Folge haben. 
 Der Vertriebspartner bestätigt mit seiner Unterschrift auf diesem Formular, daß er damit einverstanden 
ist, wenn Synergy seine personenbezogenen Daten sowie alle anderen Daten, welche die vertragliche 
Zusammenarbeit betreffen, speichert und verarbeitet, und daß er weiterhin damit einverstanden ist, wenn 
diese Daten, soweit dies für die Durchführung der vertraglichen Zusammenarbeit erforderlich ist, im Rahmen 
des Synergy-Marketingplans und gemäß dessen Regeln an andere Vertriebspartners der Synergy 
Verkaufsorganisation sowie an die Mitgliedsunternehmen der internationalen Synergy-Gruppe weitergegeben 
werden, selbst wenn die Empfänger der Daten in einem Land residieren, in dem es keine Datenschutzgesetze 
gibt. Auf Wunsch werden Details über die betreffenden Unternehmen und Länder mitgeteilt.
 ��Ein Synergy-Vertriebspartner darf weder Marketing noch Verkauf über Online-Auktionen (z.B. eBay) 
betreiben (s. Richtlinen 11.14)�� 

Unterschrift des Antragstellers Datum Für Synergy WorldWide Europe BV

BANKVERBINDUNG FÜR VERGÜTUNGSAUSZAHLUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Gem. Vergütungsplan zu zahlende Boni und Provisionen werden direkt Ihrem Bankkonto gutgeschrieben. 

Name der Bank Stadt der Zweigstelle

Inhaber des Kontos

Einzugsermächtigung. Kreuzen Sie das Kästchen an 
und unterschreiben Sie diesen Paragraphen, wenn 

Sie dieses Konto zur Abbuchung fälliger Beträge 
freigeben wollen. Ich ermächtige Synergy WorldWide 
Europa B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam, Niederlande, hiermit widerruflich, alle 
fälligen Lastschriften von meinem/unserem linksseitig 
angegebenen Konto einzulösen. Diese Erklärung kann 
jederzeit schriftlich zurückgezogen/gekündigt werden.

Ort, Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Geschäftsbezeichnung (wenn vorhanden) Telefonnummer eMail-Adresse Passwort

AUSTRIA • REV0515

REGISTRIERUNG/AKTIVIERUNG

Ich bin mir darüber bewusst, dass der Autoversand monatlich an dem angekreuzten Datum ausgeführt wird. Ich darf meinen Autoship jederzeit kündigen, indem ich den Kundendienst kontaktiere. 
(Hinweis: Die Provisionsberechtigung erfordert eine Bestellung mit einem Warenwert von mind. 120 CV.)

AUTOSHIP

∫ Vital 3 1+1+1 Auto Basis (1 Mistify, 1 ProArgi-9+, 1 Phytolife) • GS71908 • 120CV • €136
∫ ProArgi-9+ Doppelpack (2 ProArgi-9+) • GS71893 • 120CV • €148
∫ Vital 3 Max (2 Mistify, 1 ProArgi-9+, 1 Phytolife) • GS71907 • 120CV • €148
∫ SLMSmart 4 Pack • AT73624 • 120CV • €183
∫ SLMSmart Combo (4 SLMsmart, 1 e9) • AT73631 • 120CV • €197
∫ e9 4 Pack • AT73459 • 120CV • €172

∫ Ich möchte nicht am Autoversand Programm teilnehmen.

∫ Vital 3 Max (Doppelpack) (4 Mistify, 2 ProArgi-9+, 2 Phytolife) • GS71912 • 240CV • €274
∫ Vital 3 Aktivierungspaket (2 Mistify, 2 ProArgi-9+, 2 Phytolife) • GS71909 • 200CV • €237
∫ Vital 3 Aktivierungspaket (6 Mistify, 6 ProArgi-9+, 6 Phytolife) • GS71913 • 600CV • €647
∫ SLMsmart 8 Pack • AT73436 • 200CV • €327
∫ SLMsmart Combo (4 SLMsmart, 4 e9) • AT73633 • 200CV • €292
∫ e9 8 Pack • AT73460 • 200 CV • €301
∫ SLMsmart Combo (4 SLMsmart, 4 e9, 4 PA-9, 2 Mistify, 1 Phytolife) • AT73634 • 500CV • €583

SWIFT/BIC IBAN

STARTFORMULAR
FORMULAR FÜR DIE ANMELDUNG ALS VERTRIEBSPARTNER – ÖSTERREICH             

NUR FÜR INTERNE ZWECKE ID#

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, Niederlande
Kundendienst Telefon 0800070385 • Fax 0800070386

Email AustriaCS@synergyworldwide.com • Web at.synergyworldwide.com

◊ Registrierung incl. einmalige Online Business Service Gebühr: €40 (brutto) Bitte meinen Autoversand am    ∫ 2  ∫ 6  ∫ 11  ∫ 16  ∫ 20 jeden Monats auslösen.

SPONSOR / PLATZIERUNG DES ANTRAGSTELLERS

Name des Sponsors, 1.Vorname, 2.Vorname/Initiale- / Firmenname  Sponsor ID Nummer 

ANGABEN ZUM ZAHLUNGSVERKEHR

Name auf Kreditkarte Datum der Antragsannahme durch SynergyUnterschrift

∫ Visa     ∫ MasterCard     ∫ Bankabbuchung

Ihr Sponsor wählt die folgenden Platzierungsoptionen aus:

Name des über Ihnen platzierten Vertriebspartners ID-Nummer des über Ihnen platzierten Vertriebspartners 

Unrichtige oder unvollständige Angaben können die Bearbeitung des Antrags verzögern

1

2

Ich ermächtige hiermit Synergy WorldWide Europe BV zur Belastung 
meiner Kreditkarte mit dem Preis für den „Online Business Service“. 

Kartennummer

Ablaufdatum
Bitte informieren Sie Ihr Kreditkarteninstitut über Ihre Geschäftsbeziehungen mit Synergy WorldWide, 
und dass Ihre Produktbestellungen durch eine ausländische Bank in Rechnung gestellt werden können.

∫ Automatische Platzierung unter dem Tracking Center     ∫ 1  ∫ 2  ∫ 3    Ihres Sponsors und dort in seiner    ∫ linken oder  ∫ rechten Linie.

∫ Platzierung unter dem Tracking Center       ∫ 1  ∫ 2  ∫ 3    des nachstehenden Vertriebspartners und dort in seiner    ∫ linken oder  ∫ rechten Linie.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Unter der Voraussetzung, dass Synergy diesen Antrag auf Mitgliedschaft annimmt und dem Antragsteller das nicht-exklusive Recht einräumt, Produkte und Dienstleistungen des Synergy-Sortiments zu 
beziehen, zu vertreiben und die Synergy-Vertriebs-organisation zu fördern, erklärt sich der Vertriebspartner (samt allen zu seiner Mitgliedschaft gehörigen Personen) mit den folgenden Bestimmungen und 
Bedingungen einverstanden:

1. Der Vertriebspartner hat das nicht-exklusive Recht, das Synergy-Sortiment als selbständiger Vertragshändler zu vertreiben und wird den Aufbau der Synergy-Vertriebsorganisation nach besten Kräften 
fördern. Der Vertriebspartner ist sich darüber im Klaren, dass die Tätigkeit als Synergy-Vertriebspartner nicht automatisch mit einem bestimmten Einkommen verbunden ist und dass sein Erfolg vom 
Verkauf des Synergy-Sortiments abhängt.

2. Wenn es im gemeinsamen Interesse der Vertragsparteien am Fortbestand des Synergy-Vertriebssystems oder zur Anpassung des Systems an geänderte rechtliche oder wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen erforderlich ist, ist Synergy berechtigt, diese Geschäftsbedingungen, die Richtlinien und Verfahren oder den Synergy-Vergütungsplan entsprechend zu ändern oder zu ergänzen. Synergy wird den 
Vertriebspartner rechtzeitig von einer derartigen Änderung und deren Inkrafttreten verständigen. Wenn der Vertriebspartner der Änderung nicht binnen zwei Wochen nach Erhalt der entsprechenden 
Verständigung schriftlich widerspricht, gilt sie als genehmigt. Wenn im Fall eines Widerspruchs keine Einigung zwischen den Parteien zustande kommt, gilt die vertragliche Zusammenarbeit zwischen 
Synergy und dem Vertriebspartner zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung als beendet.

3. Weder ein Kauf noch eine sonstige Investition sind erforderlich, um Mitglied zu werden, außer der einmaligen Belastung für den den Online Business Service. Der Vertriebspartner weiß, daß der Erwerb 
von Produkten, Dienstleistungen, Verkaufsförderungsmaterial oder Verkaufshilfen, Literatur ebenso wie die Teilnahme an einer von Synergy geförderten Trainingsveranstaltung vollkommen freiwillig 
ist.

4. Die Vergütung der vom Vertriebspartner erbrachten Leistungen richtet sich nach dem jeweils geltenden Synergy-Vergütungsplan. 

5. Der Vertriebspartner ist selbständiger Gewerbetreibender. Der Vertrag stellt keine Franchise-Vereinbarung dar und begründet kein Dienstverhältnis und keine Gesellschafts- oder Joint-Venture-Rechts-
beziehung. Der Vertriebspartner hat weder das Recht noch eine sonstige Befugnis, für Synergy Verbindlichkeiten einzugehen bzw. irgendwelche Stellungnahmen oder Zusicherungen für Synergy 
abzugeben. Der Vertriebspartner ist für die Abgabe der Steuererklärungen und der Bezahlung aller Steuern, die aus seiner Geschäftstätigkeit für Synergy resultieren, alleine verantwortlich.
Darüber hinaus wird der Vertriebspartner als selbständiger Gewerbetreibender

a) sämtliche für seine Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze und Bestimmungen beachten und
b) die für seine Tätigkeit als Synergy-Vertragshändler erforderliche Gewerbeberechtigung (Handelsgewerbe) erlangen und alle damit verbundenen Verpflichtungen erfüllen und Kosten tragen.

6. Jede mündliche oder schriftliche Erklärung, die der Vertriebspartner als selbständiger Gewerbetreibender im Hinblick auf das Synergy-Sortiment und die Synergy-Geschäftsgelegenheit abgibt, muss 
sich gemäß den ‚Richtlinien und Verfahren’ streng an die von Synergy z.B. in der aktuellen Vertriebspartner- und Verkaufsförderungsliteratur herausgegebenen Informationen halten.

Der Vertriebspartner haftet für alle von ihm abgegebenen Erklärungen, welche von den von Synergy herausgegebenen Informationen abweichen, und wird Synergy für alle Verluste, Schäden, Ansprüche 
und Kosten, inklusive eventueller Kosten der Rechtsverteidigung, eventueller Gerichtskosten und Geldstrafen, schadlos halten, die aus derartigen unbefugten Erklärungen des Vertriebspartners 
erwachsen.

7. Der Vertrag tritt mit der Annahme des Antrags durch Synergy in Kraft und bleibt wirksam, bis er gemäß den Vertragsbestimmungen gekündigt wird. Die Annahme oder Ablehnung des Antrags steht im 
freien Ermessen des Unternehmens. Die erfolgte Annahme wird dem Mitglied durch die Zuteilung einer Synergy-ID-Nummer mitgeteilt. Synergy kann diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
dreißig (30) Tagen schriftlich kündigen, wenn Synergy die Vermarktung von Synergy-Produkten und –Dienstleistungen im Wege des Network Marketing in Österreich einstellt.

8. Der Vertrag kann vom Vertriebspartner jederzeit unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden. Nach der Kündigung muss der 
ehemalige Vertriebspartner zwölf (12) Monate ab dem Kündigungsdatum des Vertrages warten, bevor er einen neuen Antrag auf Mitgliedschaft stellen kann.

Synergy kann diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich kündigen, wenn Synergy die Vermarktung des Synergy-Sortiments im Wege des Network Marketing in 
Österreich einstellt.

9. Im Falle der Verletzung einer für die Zusammenarbeit wichtigen Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Richtlinien und Verfahren oder des Vergütungsplans durch den 
Vertriebspartner kann Synergy den Vertrag nach den in den Richtlinien und Verfahren enthaltenen Regeln vorzeitig auflösen.

10. 
(a) Sollte der Vertriebspartner den Vertrag mehr als zwei (2) Wochen nach dessen Abschluss kündigen, hat der Vertriebspartner das Recht, alle nicht weiterverkauften Produkte an Synergy 
zurückzugeben, die er innerhalb eines Zeitraums von neunzig (90) Tagen vor der Kündigung erworben hat. Bei Ausübung dieses Rechts erhält der Vertriebspartner den von ihm bezahlten Kaufpreis 
(inklusive MWSt.) sowie die Kosten für die Rücksendung zurückerstattet, abzüglich

(i) eines entsprechenden Ausgleichsbetrages für den Wertverlust, wenn ein Rückgabeprodukt wegen einer pflichtwidrigen Handlung oder Unterlassung des Vertriebspartners an Wert verloren hat 
und
(ii) einer angemessenen Bearbeitungsgebühr von zehn Prozent (10%) des Kaufpreises. 

(b) Wenn Synergy den Mitgliedschaftsvertrag gekündigt hat, so hat der Vertriebspartner das Recht, an Synergy alle nicht weiterverkauften Produkte zurückzugeben, die er innerhalb eines Zeitraums 
von neunzig (90) Tagen vor der Kündigung erworben hat, und von Synergy den von ihm bezahlten Kaufpreis (inklusive MWSt.) sowie die Kosten für die Rücksendung erstattet zu erhalten, wobei die 
Rückerstattung unter der Bedingung erfolgt, dass die Produkte, soweit sie noch nicht im Besitz von Synergy sind, innerhalb von einundzwanzig (21) Tagen nach der Kündigung an die Adresse geliefert 
werden, welche im Antragsformular angegeben ist, oder welche dem Vertriebspartner seither von Synergy mitgeteilt wurde.

(c) Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt unverzüglich, wenn bzw. sobald die Rückgabeprodukte im Besitz von Synergy sind.

11. Synergy ist berechtigt, einen Eigentumsnachweis zu verlangen, z.B. Kaufquittungen für die Produkte, für die der Vertriebspartner gemäß dem Vertrag Rückkauf geltend macht.

12. Der Vertriebspartner nimmt zur Kenntnis und ist ausdrücklich damit einverstanden, dass alle Vergütungen (Bonuszahlungen, Provisionen, etc.), die an ihn im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt wurden, vom ihm zurückerstattet werden müssen und jederzeit von seinem Synergy-Konto abgezogen werden können, wenn aus Anlass der 
Vertragsbeendigung eines Vertriebspartners seiner Organisation diese Produkte an Synergy zurückgegeben bzw. diese Leistungen von Synergy rückvergütet werden.

Der Vertriebspartner ist damit einverstanden, dass Rückerstattungszahlungen in der gleichen Form erfolgen wie die ursprüngliche Zahlung und in Übereinstimmung mit dem jeweils gültigen 
Synergy-Kündigungsverfahren.

13. Wenn der Vertriebspartner als Sponsor für andere Vertriebspartner tätig wird, so ist dem Vertriebspartner bekannt und er stimmt zu, dass er ernsthafte Anstrengungen unternehmen muss, um laufend 
den geworbenen Vertriebspartnern und deren Team echte Unterstützung und Schulung zu bieten. Dazu gehört die fortlaufende Unterstützung seiner/ihrer Organisation durch Kontakte, Kommunikati-
on, Ermutigungen und Hilfen, einschließlich der Vermittlung von Informationen und Schulungen für die von ihm gesponserten Vertriebspartner im Zusammenhang mit den gesetzlichen und sonstigen 
Regeln, die in Österreich zu beachten sind.

14. Das Startformular mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Richtlinien und Verfahren sowie der Vergütungsplan in ihrer jeweils gültigen Form stellen den gesamten Vertrag zwischen dem 
Vertriebspartner und Synergy dar. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht bzw. sind ungültig. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

15. Wenn Synergy ein ihm zustehendes vertragliches Recht nicht ausübt, so gilt dies nicht als Verzicht auf dieses Recht.

16. Ein Kündigungsschreiben oder jede andere individuelle Mitteilung, welche die Beendigung des Vertrages betrifft, muss Synergy bzw. dem Vertriebspartner schriftlich per Post an die Adresse auf dem 
Startformular oder eine andere Adresse, die von der jeweiligen Vertragspartei der anderen mitgeteilt wurde, übermittelt werden.

17. Sollte eine der Regelungen dieses Vertrags unwirksam oder unzulässig sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit des übrigen Vertrags nicht beeinträchtigen. Jedoch sind die Parteien verpflichtet, 
unverzüglich zur Vereinbarung einer anderen Regelung zusammenzuwirken, welche die unzulässige oder unwirksame Regelung ersetzt und den mit der ursprünglichen Regelung verfolgten Zweck so 
weit wie möglich erfüllt.

18. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das sachlich zuständige Gericht für Wien-Innere Stadt. 


