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Abschnitt 1. Einführung 
Dieses dōTERRA®-Richtlinienhandbuch (das "Richtlinienhandbuch") ist Bestandteil der 
Vertragsbedingungen des Wellnessberater-Antragsformulars. Das Richtlinienhandbuch, das 
Wellnessberater-Vertragsformular und der Anhang für Firmenanmeldungen stellen die gesamten 
zwischen dōTERRA Enterprises, Sàrl, Luxembourg (die "Gesellschaft") und dem Wellnessberater (der 
"Wellnessberater" oder "Händler") getroffenen Vereinbarungen (der "Vertrag") dar.  Der Vertrag oder 
Teile des Vertrages können von der Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Richtlinienhandbuches geändert werden.  

Im Falle der Nichtbeachtung der Richtlinien dieses Handbuchs oder eines durch Bezugnahme zum 
Bestandteil des Vertrages zwischen der Gesellschaft und einem Wellnessberater gewordenen 
Dokuments ist die Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen berechtigt, das Vertriebsverhältnis mit 
dem Wellnessberater zu beenden, ihm die Berechtigung zum Sponsoring anderer Wellnessberater zu 
versagen, ihm die Berechtigung zum Erhalt eines Bonusses zu versagen, ihm die formelle Anerkennung 
durch die Gesellschaft zu verwehren und sonstige Rechte und Vorrechte vorübergehend auszusetzen 
oder dauerhaft zu verwehren.  

A. dōTERRA-Unternehmensleitbild:  dōTERRA möchte allen Menschen zur Verbesserung 
ihres Wohlbefindens die Wirkung ätherischer Öle zugutekommen lassen. Dieses Ziel 
wird dadurch verfolgt, dass 
1. dōTERRA die weltweit hochwertigsten ätherischen Öle über ein eng 

zusammenarbeitendes Netzwerk von gut ausgebildeten und erfahrenen Botanikern, 
Chemikern, Gesundheitswissenschaftlern und Gesundheitsexperten erforscht und 
entwickelt; 

2. dōTERRA ihre ätherischen Öle nach dem höchsten Qualitäts-, Reinheit- und 
Sicherheitsstandard der Industrie, dem CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®, 
herstellt;  

3. dōTERRA ihre Produkte durch Wellnessberater vertreibt, die von zu Hause aus 
arbeiten und die dōTERRA-Produkte vorstellen, ihr Wissen darüber vermitteln und 
diese vertreiben;  

4. dōTERRA allen Personen die Möglichkeit bietet, sich in Schulungen Wissen darüber 
anzueignen, wie ätherische Öle als Wellness-Alternative für die eigene 
Gesundheitspflege verwendet werden können. 

 

B. dōTERRA-Unternehmenswerte:  dōTERRA achtet bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit darauf, dass alle Personen, Kunden, Berater, Mitarbeiter, Verkäufer 
und Partner, mit denen sie in Geschäftskontakt tritt, nachhaltig davon profitieren, dass 
1. die Geschäftstätigkeit auf kaufmännische und seriöse Weise ausgeübt wird,  
2. alle Personen freundlich und respektvoll behandelt werden,  
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3. die Interaktion mit anderen in einem dienenden und fürsorglichen Sinn erfolgt, 
4. durch harte Arbeit die Ressourcen der Gesellschaft klug genutzt werden, 
5. durch Freundlichkeit, Lachen und Spaß eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

geschaffen wird,  
6. der Erfolg mit Dankbarkeit angenommen und anderen Anerkennung erteilt wird  
7. den weniger vom Glück begünstigten Menschen in unserer Gemeinschaft und auf 

der ganzen Welt Großzügigkeit entgegengebracht wird.  

Abschnitt 2. Definitionen 
Aktiv:  ein Wellnessberater, der in den vergangenen zwölf Monaten Umsätze mit dōTERRA-Produkten 
erzielt hat  

Angeworbener:  Ein Angeworbener ist ein Wellnessberater, der von einem Enroller angeworben wurde. 

Anlage für Firmenanmeldungen:  eine Anlage zum Wellnessberater-Vertragsformular. Die Anlage für 
Firmenanmeldungen ist von Personen-, Kapital- oder sonstigen Gesellschaften (siehe Gesellschaft) 
auszufüllen und zu unterzeichnen, die sich dafür bewerben, Wellnessberater zu werden. In der Anlage 
für Firmenanmeldungen sind alle Personen aufzuführen, die Teilhaber, Gesellschafter, Inhaber, 
Begünstigte, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft/Firma sind. 

Berater:  die Bezeichnung im Vergütungsplan der Gesellschaft für Wellnessberater auf Ebene 1, mitunter 
auch als allgemeine Bezeichnung für dōTERRA-Wellnessberater verwendet 

Bonus:  eine Vergütung (auch "Provision" genannt), die von der Gesellschaft auf der Grundlage des von 
der Organisation eines Wellnessberaters erzielten Produktumsatzes bei Erreichen der Voraussetzungen, 
gemäß dem dōTERRA-Vergütungsplan  an den Wellnessberater bezahlt wird; siehe Abschnitt 10. 

Downline:  eine andere Bezeichnung für Verkaufsorgansiation 

Enroller:  Enroller ist eine Bezeichnung, die einen Wellnessberater berechtigt, sich für Ränge und 
Schnellstart-Boni im Umsatzvergütungsplan zu qualifizieren. Enroller genießen auch das Recht, einen 
neuen Wellnessberater einem Sponsor in der Organisation des Enrollers zuzuweisen. Ein Enroller kann 
auch der Sponsor sein (vgl. Sponsor). 

Eröffneter regionaler Markt:  ein schriftlich von der Gesellschaft als offiziell für die dōTERRA-
Geschäftstätigkeit freigegebenes Land oder eine geografisch festgelegte  Region  

Firmen-Bonuspunkte:  Diese sind der Saldo der angesammelten Bonuspunkte eines Wellnessberaters. 
Die Bonuspunkte können zum Kauf von Produkten verwendet werden (vgl. Produktbonuspunkte). 

Geistiges Eigentum von dōTERRA:  Das geistige Eigentum von dōTERRA bedeutet das gesamte geistige 
Eigentum im Besitz von dōTERRA und/oder anderen Konzernunternehmen einschließlich u.a. Marken, 
Handelsnamen, Dienstleistungsmarken sowie der Inhalt ihrer Publikationen, unabhängig davon, ob diese 
bei den zuständigen Behörden eingetragen sind.  

Gesellschaft:  eine andere Bezeichnung für“dōTERRA”. 
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Gesellschaft:  ein nach dem Recht des entsprechenden Staates gegründetes Unternehmen, wie u.a. eine 
Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder sonstige 
Gesellschaft 

Jährliche Verlängerungsgebühr:  eine Gebühr, die vom Wellnessberater jährlich am Jahrestag der 
Vertragsunterzeichnung für die Verlängerung seiner Vertriebspartnerschaft an die Gesellschaft zu 
bezahlen ist  

LRP-Programm:  ist ein Programm zur Bestellung von Produkten für den Wiederverkauf, mit dem ein 
Wellnessberater automatische monatliche Bestellungen für dōTERRA-Produkte aufgeben und sich 
qualifizieren kann. Kunden, die an diesem Programm teilnehmen, erhalten Produktbonuspunkte. 

Organisation:  die in der direkten und den nachfolgenden Downline-Sponsoringketten eines 
Wellnessberaters gesponserte Gruppe von Wellnessberatern . 

Person:  eine natürliche oder juristische Person also auch eine  Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft 
oder sonstige Gesellschaft  

Produktbewerbung:  Behauptungen bezüglich der Wirksamkeit oder Wirkung von dōTERRA-Produkten  

Produktbonuspunkte:  Produktbonuspunkte sind einlösbare Punkte, die dafür verwendet werden 
können, die von der Gesellschaft bezeichneten Produkte zu bestellen.  

Ränge:  die von einem Wellnessberater erreichten oder ihm gegebenen Bezeichnungen (Ebenen) in der 
Vergütungsplanstruktur der Gesellschaft, wie u.a. Berater, Manager, Director, Executive, Elite, Premier, 
Silber, Gold, Platin, Diamond, Blue Diamond und Presidential Diamond.  Für das Erreichen der Ränge 
muss man sich jeden Monat qualifizieren. 

Regionaler Markt:  ein von der Gesellschaft bezeichnetes einzelnes Land oder Ländergruppe  

Richtlinienhandbuch:  eine andere Bezeichnung für Vertrag  

Sponsor:  ein Wellnessberater, der einen anderen Wellnessberater direkt unter ihm in seiner 
Organisation platziert hat (vgl. Enroller) 

Verkaufshilfe:  Starter Kits und in gedruckter oder digitaler Form verfügbare Unterlagen, die zum 
Anbieten oder für den Verkauf von Produkten der Gesellschaft, für die Anwerbung von möglichen 
Wellnessberatern oder die Schulung von Wellnessberatern verwendet werden und die sich auf die 
Gesellschaft, die Produkte der Gesellschaft, den Vergütungsplan oder das geistige Eigentum von 
dōTERRA beziehen.  

Vertrag:  die Vereinbarungen zwischen einem Wellnessberater und der Gesellschaft, bestehend aus 
diesem Richtlinienhandbuch und dem Wellnessberater-Vertragsformular, einschließlich der Anlage für 
Firmenanmeldungen  

Vertriebspartnerschaft:  Die Bezeichnung Vertriebspartnerschaft ist ein weiterer Ausdruck für die 
Geschäftstätigkeit eines Wellnessberaters und dessen Vertragsverhältnis mit der Gesellschaft.  

Vorzugskunde (VK):  ein Endverbraucher, der aufgrund seines Geschäftsverhältnisses mit dōTERRA auf 
den Kaufpreis der von ihm bezogenen Produkte einen Rabatt erhält. Ein Vorzugskunde hat kein 
Wellnessberater-Vertragsformular unterzeichnet und kann keine Wellnessberater oder andere 
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Vorzugskunden sponsern. Ein Vorzugskunde kann sich bei Teilnahme am Treueprogramm auch für 
Produktbonuspunkte qualifizieren.  

Wellnessberater:  Eine Person, die selbständiger Unternehmer ist und von der Gesellschaft die 
Berechtigung erhalten hat, ihre Produkte zu verkaufen, andere Wellnessberater zum Aufbau einer 
eigenen Verkaufsorganisation anzuwerben und Boni gemäß den Voraussetzungen des Vergütungsplans 
erhält.  Das Verhältnis des Wellnessberater zu der Gesellschaft wird durch den Vertrag geregelt. An 
einer Vertriebspartnerschaft können mehr als eine Person als Mitinhaber beteiligt sein. In diesem Fall 
bezieht sich die Bezeichnung  Wellnessberater auf alle Personen gemeinsam, wobei jede einzelne 
Person alle Rechte und Pflichten eines Wellnessberaters hat.  

Wellnessberater-Vertragsformular:  der Antrag in gedruckter oder elektronischer Form, ein 
Wellnessberater zu werden, der bei Annahme durch die Gesellschaft Bestandteil des Vertrages zwischen 
dem Wellnessberater und der Gesellschaft wird  

Abschnitt 3. Ethikkodex 
dōTERRA erwartet von ihren selbständigen Vertriebspartnern, dass ihr lauteres Verhalten den höchsten 
Standards entspricht. dōTERRA-Wellnessberater müssen folgende Verhaltensregeln beachten, wenn sie 
für die Gesellschaft Personen anwerben und die Gesellschaft und ihre Produkte vertreten. Bei Verstößen 
gegen den Ethikkodex kann die Gesellschaft gegen den Wellnessberater Disziplinarmaßnahmen in 
Abhängigkeit zur Schwere des Verstoßes ergreifen. Die folgenden Richtlinien sollen einen einheitlichen 
Standard in Bezug auf einwandfreies Verhalten in der gesamten Organisation von dōTERRA 
sicherstellen.  Alle Wellnessberater müssen 

A. sich bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit dōTERRA allen 
Personen gegenüber respektvoll verhalten.  

B. ihre Geschäftstätigkeit in moralisch, rechtlich und finanziell ehrlicher Weise ausüben. 
Wellnessberater dürfen durch ihr Verhalten und ihre Tätigkeit nicht das Ansehen von 
dōTERRA, ihrer leitenden Angestellten, Mitarbeitern, von sich selbst oder anderen 
Wellnessberatern schädigen oder sich respektlos gegenüber diesen verhalten. 

C. es unterlassen, negative oder abwertende Bemerkungen über andere Unternehmen, 
ihre Angestellten oder deren Produkte zu machen.  

D. es unterlassen, negative oder herabsetzende Bemerkungen über andere dōTERRA-
Wellnessberater zu machen. 

E. wahrheitsgemäße Aussagen über dōTERRA-Produkte, insbesondere  keine 
diagnostischen oder Heilaussagen machen oder übertriebene Behauptungen aufstellen.   

F. Kunden unterstützen und beraten, um sicherzustellen, dass ihre Erfahrung mit dōTERRA 
wichtig und vorteilhaft ist. Wellnessberater müssen die von ihnen gesponserten 
Personen in ihrer Organisation ordnungsgemäß untertützen und schulen.  

G. den dōTERRA-Vergütungsplan korrekt vermitteln und darstellen und die 
Einkommensmöglichkeiten nach dem Vergütungsplan richtig darstellen. 
Wellnessberater dürfen ihr eigenes Einkommen nicht als Indikator für den möglichen 
Erfolg anderer heranziehen oder die Vergütungszahlungen als Marketingmittel 
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verwenden. 
H. alle dōTERRA- Richtlinien und Verfahren beachten, die derzeit in diesem 

Richtlinienhandbuch und den Vertragsdokumenten, einschließlich ihrer künftigen 
Änderungen dargelegt sind.  

Abschnitt 4. Anmeldung als Wellnessberater und  Verhältnis mit der 
Gesellschaft  

Das Wellnessberater-Verhältnis ist das wichtigste Vertragsverhältnis bei dōTERRA.  Die Gesellschaft freut 
sich über die Zusammenarbeit mit den Wellnessberatern zur Präsentation ihrer das Wohlbefinden 
verbessernden Produkte und Geschäftsmöglichkeit. 

A. Anmeldung als Wellnessberater.  Um ein dōTERRA-Wellnessberater zu werden, muss 
jeder Bewerber  
1. eine nicht zu erstattende Anmeldegebühr in Höhe von €20,00 bezahlen, 
2. der Gesellschaft innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Vereinbarung ein 

ordnungsgemäß ausgefülltes Wellnessberater-Vertragsformular übermitteln, 
3. in seinem Wohnsitzstaat volljährig und zum Abschluss des Vertrages fähig sein,  
4. über eine gültige Umsatzsteuer-ID-nummer verfügen und diese übermitteln (nicht 

erforderlich für Kleinunternehmer - bis € 17.500 in Deutschland und € 30.000 in 
Österreich).  

B. Annahme oder Ablehung eines Wellnessberaters.  dōTERRA behält sich das Recht vor, 
eine Bewerbung als Wellnessberater nach ihrem alleinigen Ermessen anzunehmen oder 
abzulehnen. 

C. Unkorrekte Bewerbungen.  Ein Formular mit unvollständigen, unkorrekten oder 
vorgespiegelten Angaben ist von Anfang an ungültig.   

D. Bindungswirkung durch ein Mitgleid einer Vertriebspartnerschaft.  Sind an einer 
Vertriebspartnerschaft ein oder mehrere Personen als Mitinhaber beteiligt, hat die 
Handlung,  Zustimmung oder Annahme einer Person bindende Wirkung für die gesamte 
Vertriebspartnerschaft.  

E. Pflicht zur Aktualisierung der Daten.  Um sicherzustellen, dass der Gesellschaft aktuelle 
Daten vorliegen, müssen Wellnessberater die Gesellschaft über Änderungen der Daten 
in den übermittelten Formularen und Anlagen informieren. Änderungen der 
persönlichen Daten müssen durch Übermittlung eines neuen Wellnessberater-
Formulars oder einer neuen Anlage für Firmenanmeldungen, die oben in der Mitte mit 
dem Vermerk "Änderung" versehen sind, erfolgen. Die geänderte Vereinbarung ist vor 
Übermittelung an die Gesellschaft von allen Parteien der Vertriebspartnerschaft zu 
unterzeichnen.  

F. Anlage für Firmenanmeldungen.  Eine Kapitalgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder Personengesellschaft kann ein dōTERRA-Wellnessberater werden, indem 
sie zusammen mit der Anlage für Firmenanmeldungen  eine beglaubigte Abschrift der 
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Gründungsdokumente  sowie alle übrigen von der Gesellschaft erbetenen relevanten 
Dokumente übermittelt. Das Bewerbungsformular ist vom vertretungsberechtigten 
Geschäftsführer, Vorstand oder sonstigen Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen.  
Die Anmeldung eines Unternehmens kann nicht online erfolgen.  

G. Laufzeit des Vertrags und Verlängerung.  Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr ab 
dem Datum seiner Übermittlung an dōTERRA.  Sofern der Wellnessberater die 
Gesellschaft nicht über seine Absicht informiert, den Vertrag nicht verlängern zu wollen, 
oder sofern der Vertrag nicht von der Gesellschaft gekündigt wird, verlängert sich der 
Vertrag automatisch jedes Jahr am Jahrestag seines Abschlusses. Der Wellnessberater 
erklärt sich damit einverstanden, spätesten am Jahresdatum der Annahme der 
Bewerbung eine jährliche Verlängerungsgebühr zu bezahlen. Der Wellnessberater 
ermächtigt die Gesellschaft, den Betrag in Höhe von $ 25,00 jedes Jahr am Jahrestag der 
Verlängerung des Vertrages mit der Gesellschaft  automatisch der bei der Gesellschaft 
hinterlegten Kreditkarte zu belasten. Die Gesellschaft kann die jährliche 
Verlängerungsgebühr auch mit der nächsten Produktbestellung des Wellnessberaters 
einziehen. Die jährliche Verlängerungsgebühr ermöglicht der Gesellschaft, dem 
Wellnessberater die zu seiner Unterstützung erforderlichen Unterlagen und 
Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Programme der Gesellschaft, 
Richtlinien und Verfahren und sonstigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die 
jährliche Verlängerungsgebühr deckt auch die Kosten für alle Direktmailings der 
Gesellschaft.  

H. Verbot der gleichzeitigen Beteiligung an mehreren Vertriebspartnerschaften.  Ein 
Wellnessberater darf nicht gleichzeit an mehr als einer Vertriebspartnerschaft 
wirtschaftlich beteiligt oder Mitinhaber sein. Eine wirtschaftliche Beteiligung umfasst 
u.a. einen Beteiligungsanteil, ein Recht auf gegenwärtige oder künftige finanzielle oder 
sonstige Leistungen, das Recht, Produkte zum Großhandelspreis zu erwerben, einen 
Anspruch Gewährung von Anerkennung oder sonstigen materiellen oder immateriellen 
mit einer Vertriebspartnerschaft im Zusammenhang stehenden Leistungen. Ehegatten 
müssen derselben Vertriebspartnerschaft angehören und können gemeinsam nicht 
mehr als eine Vertriebspartnerschaft haben. Ein Unternehmensinhaber kann nicht eine 
Vertriebspartnerschaft auf den Namen des Unternehmens und eine weitere 
Vertriebspartnerschaft in seinem eigenen Namen oder im Namen eines anderen 
Unternehmens eingehen. Eine Ausnahme hiervon ist das Presidential Diamond 
Multiplikatorkonto, siehe Abschnitt 10.3. 

I. Selbständiges Unternehmerverhältnis zwischen dem Wellnessberater und der 
Gesellschaft.  Ein Wellnessberater ist ein selbständiger Unternehmer und kein 
Angestellter, Gesellschafter, gesetzlicher Vertreter oder Franchisenehmer von dōTERRA.  
Ein Wellnessberater ist nicht berechtigt und darf im Namen von dōTERRA keine 
Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen eingehen, Ausgaben tätigen oder ein Konto 
eröffnen. Wellnessberater sind für die Art und Weise der Führung ihres dōTERRA-
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Geschäftsbetriebs verantwortlich und müssen dabei die Bestimmungen des Vertrages 
beachten. Wellnessberater tragen ihre notwendigen Kosten, einschließlich u.a. 
Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung, Unterkunft, Sekretariatskosten, Bürokosten, 
Ferngespräche oder sonstige Kosten ausschließlich selbst. Wellnessberater müssen die 
Vereinbarungen mit der Gesellschaft bezüglich der Erhebung und Abführung von 
Umsatzsteuer, alle anwendbaren Steuergesetze und alle relevanten Richtlinien und 
Verfahren beachten. 

J. Anerkennung durch die Gesellschaft.  Die Gesellschaft kann dem Wellnessberater bei 
ausgewählten Veranstaltungen und in verschiedenen Publikationen, wie u.a. auf 
Tagungen und in Zeitschriften, Anerkennungen verleihen. Die Anerkennung erfolgt auf 
der Grundlage der von der Gesellschaft jeweils bestimmten Kriterien und Richtlinien. 
Mit Ausnahme der erstmaligen Erreichung eines Ranges verleiht die Gesellschaft einem 
Wellnessberater in der Regel die Anerkennung für den höchsten Rang, den dieser in den 
vergangenen zwölf Monaten für die Dauer von mindestens drei Monaten erreicht hat.  

 

Abschnitt 5. Kauf von Produkten 
A. Keine Verpflichtung zum Kauf von Produkten.  Es besteht keine Verpflichtung zum Kauf 

von Produkten, um als dōTERRA-Wellnessberater tätig zu sein.  
B. Berechtigung zum Wiederverkauf von dōTERRA-Produkten.  Nur Wellnessberater 

können dōTERRA-Produkte zum Wiederverkauf erwerben. 
C. Verbot des ausschließlichen Kaufs von Produkten zur Qualifizierung für einen Bonus.  

Die dōTERRA-Geschäftsgelegenheit ist auf Einzelhandelsverkäufe an Endverbraucher 
aufgebaut.  Die Gesellschaft empfiehlt den Wellnessberatern den Kauf von Beständen 
nur in dem für die Verkaufsmittlerschaft erforderlichen Umfang. Der Kauf von 
Produkten für den ausschließlichen Zweck des Erhalts von Boni ist verboten. 
Wellnessberater dürfen keine Bestände erwerben, die über ihre Möglichkeiten des 
Weiterverkaufs oder die Nutzung als Verkaufsmittel hinausgehen. Die Gesellschaft 
behält sich das Recht vor, die Bestellmengen des Wellnessberaters zu begrenzen, wenn 
sie nach ihrem alleinigen Ermessen der Ansicht ist, dass Bestellungen vorwiegend zu 
Qualifikationszwecken und nicht für den Wiederverkauf erfolgen. Ferner behält sich die 
Gesellschaft das Recht vor, Boni zurückzufordern, wenn sie nach ihrem Ermessen 
feststellt, dass die Boni auf vertragswidrige Bestellungen zurückzuführen sind.     

D. Verwendung von Kreditkarten.  Wellnessberatern wird dringend davon abgeraten, ihre 
eigene Kreditkarte für den Kauf von Produkten für einen anderen Wellnessberater zu 
verwenden. Wellnessberater dürfen ihre eigene Kreditkarte nicht für den Kauf von 
Produkten für einen anderen Wellnessberater verwenden, der seit weniger als 30 Tagen 
Wellnessberater ist. Wellnessberater dürfen Produktbestellungen nicht ohne die 
schriftliche Genehmigung des Kreditkarteninhabers mit der Kreditkarte einer anderen 
Person vornehmen. In den seltenen Fällen, in denen der Kauf von Produkten für einen 
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anderen Wellnessberater erforderlich ist, ist der Gesellschaft die schriftliche 
Genehmigung des Wellnessberaters, für den die Bestellung erfolgt, vorzulegen. Sofern 
die Genehmigung auf Verlangen der Gesellschaft nicht vorgelegt wird, kann dies zur 
Stornierung der Bestellung, zum Verlust der Provisionen auf die Bestellung sowie zu den 
sonstigen in Abschnitt 19 aufgeführten Disziplinarmaßnahmen führen.  

E. Verbot der Neuverpackung.  Wellnessberater dürfen keine eigenen Etiketten drucken 
oder die dōTERRA-Produkte neu verpacken.  Die Produkte dürfen ausschließlich in ihrer 
Originalverpackung verkauft werden. Wellnessberater dürfen z.B. einzelne Teile eines 
Kits nicht separat von der Originalkitverpackung weiterverkaufen, soweit die 
Gesellschaft keinen Großhandelspreis für die einzelnen Teile festgelegt hat. 
Gleichermaßen dürfen Wellnessberater ohne die schriftliche Zustimmung der 
Gesellschaft nicht damit werben, dass Nicht-dōTERRA-Produkte dōTERRA-Öle als 
Bestandteile enthalten, wie u.a. als Bestandteile eines separaten Produkts oder als 
Zutaten in einer Lebensmittelrezeptur. Die Verwendung des Namens dōTERRA durch 
einen Wellnessberater ist in Abschnitt 12 dieses Richtlinienhandbuchs geregelt. 

F. Rücklastschriftgebühren.  Wellnessberater müssen der Gesellschaft die 
Rücklastschriftgebühren für Schecks von Wellnessberatern erstatten, die aufgrund 
ungenügender Mittel an die Gesellschaft zurückgesandt werden. 

G. Bestellungen auf Abruf.  Die Gesellschaft kann eine erteilte Bestellung an einen 
Wellnessberater versenden, wenn die Bestellung bei Abruf nicht innerhalb von 20 Tagen 
nach Erteilung der Bestellung abgeholt worden ist. Die Gesellschaft berechnet dem 
Wellnessberater für diesen Versand Kosten in der Höhe, die für eine von vorneherein als 
zum Versand erteilte Bestellung angefallen wären. Der Zeitraum für die Abholung richtet 
sich nach den Bestimmungen für den jeweiligen regionalen Markt. Auskunft erteilt die 
Abteilung für Abholungen auf Abruf des regionalen Markts, von dem die 
Produktbestellung erfolgt ist.  

 

Abschnitt 6. Produktrückgaberichtlinien 
A. Produktrücksendungen innerhalb von 30 Tagen.   

1. dōTERRA erstattet für derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater 
innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Bestellung an die Gesellschaft zurückgesandt 
werden, 100 % (einhundert Prozent) des Kaufpreises (zuzüglich MWST, sofern 
vorausbezahlt), abzüglich Versandkosten und bezahlter Boni. 

2. dōTERRA gewährt für derzeit nicht marktgängige Produkte (siehe Abschnitt 6.D), die 
vom Wellnessberater innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Kauf zurückgesandt 
werden, eine Produktgutschrift von 100 % (einhundert Prozent) des Kaufpreises 
(incl. MWST) oder eine Kaufpreiserstattung von 90 % (neunzig Prozent) des 
Kaufpreises (incl. MWST), abzüglich Versandkosten und bezahlter Boni.  

B. Rücksendungen zwischen 31 (einunddreißig) und 90 (neunzig) Tagen nach Kauf.  
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dōTERRA gewährt für derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater 
zwischen 31 (einunddreißig) und 90 (neunzig) Tagen nach Kaufdatum zurückgesandt 
werden, eine Produktgutschrift von 100 % (einhundert Prozent) oder eine Erstattung 
des Kaufpreises von 90 % (neunzig Prozent) (incl. MWST), abzüglich Versandkosten und 
bezahlter Boni. 

C. Rücksendungen zwischen 91 Tagen bis einem Jahr nach Kauf.  dōTERRA gewährt für 
derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater zwischen 91 (einundneunzig) 
und 12 (zwölf) Monaten nach Kaufdatum zurückgesandt werden, eine Produktgutschrift 
von 90 % (neunzig Prozent) oder eine Erstattung des Kaufpreises von 90 % (neunzig 
Prozent) (incl. MWST), abzüglich Versandkosten und bezahlter Boni. (Davon 
ausgenommen sind Angebote für einen begrenzten Zeitraum und Auslaufartikel).  

D. Derzeit marktgängig.  Produkute und Verkaufshilfen gelten als derzeit marktgängig, 
wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt werden: 1) Sie wurden nicht geöffnet und 
benutzt. 2) Die Verpackung und Etikettierung wurde nicht verändert oder beschädigt. 3) 
Das Produkt und die Verpackung sind in einem Zustand, der nach kaufmännisch üblicher 
Praxis den Verkauf der Ware zum vollen Preis ermöglicht. 4) Das 
Produkthaltbarkeitsdatum ist noch nicht abgelaufen. 5) Das Produkt ist mit aktueller 
dōTERRA-Etikettierung versehen.  Produkte gelten nicht als derzeit marktgängig, wenn 
die Gesellschaft vor Kauf darauf hinweist, dass es sich um saisonale Produkte handelt, 
die Produkte eingestellt werden, Angebote für einen bestimmten Zeitraum oder 
Sonderangebote sind, die von der Rücksendung ausgeschlossen sind.  

E. Die Rücksenderichtlinien berühren den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch des 
Wellnessberaters nicht. 

F. Pflicht zur Beibehaltung der Bestellnummer.  Um der Gesellschaft die korrekte 
Rückbuchung der für die zurückgesandten Produkte bezahlten Boni zu ermöglichen, ist 
die urprüngliche Bestellnummer der Rechnung beizubehalten. Diese Nummer ist der 
Gesellschaft bei einer Anfrage wegen einer Rückerstattung mitzuteilen.  

G. Kit-Rücksendungen.  Produkte, die als Teil eines Kits oder Pakets gekauft wurden, sind 
als vollständiges Kit zurückzusenden.  

H. Erstattungsalternativen.  Die Gesellschaft kann nach ihrem Ermessen die für 
Produktrücksendungen akzeptierte Erstattungsmethode festlegen, für die ihr folgende 
Alternativen zur Verfügung stehen: Gewährung von dōTERRA-
Gesellschaftsbonuspunkten oder Produktbonuspunkten, Erstattung durch Bankscheck, 
Banküberweisung, Kreditkartenrückbuchung sowie durch die in diesen Richtlinien 
bezeichneten Alternativen. Die tatsächliche Erstattungsform hängt von der 
Zahlungsmethode am regionalen Markt und von der ursprünglichen Zahlungsform ab. 
Erstattungen erfolgen nur an die Person, die die Zahlung ursprünglich geleistet hat.  

I. Rücksendeverfahren.  Um eine Erstattung für zurückgesandte Produkte oder 
Verkaufshilfen zu erhalten, muss ein Wellnessberater nach folgendem Verfahren 
vorgehen:  
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1. Vor Vornahme der Rücksendung an die Gesellschaft ist eine Genehmigung für die 
Rücksendung einzuholen. Die Genehmigung ist telefonisch oder schriftlich 
einzuholen und die Nummer des Wellnessberater ist bei der Rücksendung 
anzugeben.  

2. Die Gesellschaft teilt dem Wellnessberater das korrekte Verfahren und den Ort für 
die Rücksendung der Produkte oder Verkaufshilfen mit. Alle Rücksendekosten gehen 
zu Lasten des Wellnessberaters. 

3. An die Gesellschaft ohne vorherige Genehmigung zurückgesandte Produkte und 
Verkaufshilfen berechtigten den Wellnessberater nicht zu einer Produktgutschrit 
oder Erstattung und werden auf seine Kosten an ihn zurückgesandt.  

4. In Ländern mit anderen gesetzlichen Rückkaufbestimmungen können abweichende 
Rücksende-/Erstattungsverfahren Anwendung finden. Das Erstattungsverfahren 
hängt von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab.   

5. Die Gesellschaft kann eine Gebühr von $ 10 für Sendungen verlangen, deren 
Annahme am Übergabeort verweigert wird und die an die Gesellschaft 
zurückgesandt werden.  

J. Das Recht der Gesellschaft, nicht verdiente Boni zurückzuverlangen.  Wellnessberater 
erhalten Boni aufgrund von Bestellungen der Produkte der Gesellschaft durch die 
Kunden.  Sofern die Produkte aus anderen Gründen als aufgrund von Gewährleistung 
oder Widerruf zurückgesandt werden, ist die Gesellschaft berechtigt, die aufgrund der 
Bestellung der zurückgesandten Produkte bezahlten Boni zurückzuverlangen. Die 
Gesellschaft kann diese Boni zurückverlangen, indem sie vom Wellnessberater die 
direkte Rückzahlung verlangt oder den Bonusbetrag von künftigten Bonuszahlungen an 
den Wellnessberater einbehält.  

K. Rücksendung personalisierter Verkaufshilfen.  Mit Ausnahme von personalisierten 
Druckstücken mit Druckfehlern sind personalisierte Verkaufshilfen nicht rücksende-  
oder erstattungsfähig. Diese Druckstücke sind innerhalb von dreißig Tagen gemäß den 
Produktrücksenderichtlinien zurückzusenden.  

L. Kreditkartenrückbuchung.  Wellnessberater dürfen keine Kreditkartenrückbuchung 
veranlassen, sondern müssen die Produkte gemäß den Richtlinien der Gesellschaft 
bezüglich des Austauschs und der Rücksendung von Produkten zurücksenden.    

 

Abschnitt 7. Verpflichtungen und Beschränkungen bei  
Einzelhandelsverkäufen 

A. 14-tägiges Widerrufsrecht des Kunden. Ein Wellnessberater ist gesetzlich verpflichtet, 
seinen Einzelhandelskunden eine 14-tägige Rückgabegarantie zu gewähren. Das 
bedeutet, dass der Wellnessberater auf Verlangen des Kunden ohne Angabe eines 
bestimmten Grundes den vollen Kaufpreis erstatten muss.  Der Kunde ist verpflichtet, 
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den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf zu widerrufen und den unbenutzten 
Teil des Produktes zurückzusenden. Der Wellnessberater muss dem Kunden eine 
Widerrufserklärung und ein Widerrufsformular zur Verfügung stellen. Die 
Widerrufserklärung ist Bestandteil des Kundenbestellformulars. 

B. Verpflichtung zur Ausstellung von Kaufbelegen.  Wellnessberater müssen dem Kunden 
bei Kauf eines Produkts einen alle Angaben enthaltenden Kaufbeleg ausstellen.  
1. Auf der Vorderseite des Kaufbelegs sind die bestellten Artikel, der Kaufpreis sowie 

der Name, die Anschrift und Telefonnummer des Kunden anzugeben.  
2. Auf der Rückseite des Einzelhandelsbelegs sind das Datum des Kaufs, das Datum des 

dritten Werktages nach dem Kauf, der Name, die Geschäftsadresse sowie die 
Geschäftstelefonnummer des Wellnessberaters anzugeben.  

3. Wellnessberater müssen alle Kaufbelegskopien mindestens zehn Jahre bei ihren 
Unterlagen aufbewahren. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer muss auf dem 
Kaufbelegsformular ausgewiesen sein.  

 

Abschnitt 8. Anwerbung oder Sponsoring von Wellnessberatern 
A. Voraussetzung der Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen.  Bevor ein 

Wellnessberater als Enroller oder Sponsor tätig werden kann, muss der Wellnessberater 
alle im Vertrag dargelegten Voraussetzungen und Verpflichtungen erfüllen.  

B. Platzierung.  Ein Wellnessberater kann Personen, die sich als Wellnessberater bewerben 
wollen, an die Gesellschaft vermitteln. Nach Annahme des Wellnessberater-
Vertragsformulars durch die Gesellschaft werden die Bewerber der Organisation des 
Enrollers zugeordnet, der im  Wellnessberater-Vertragsformular angegeben ist.  

C. Schulung und Unterstützung der Organisation.  Um ein erfolgreicher Enroller oder 
Sponsor zu sein, muss ein Wellnessberater für die Schulung und Unterstützung der 
Wellnessberater in seiner Organisation Sorge tragen. Der Erfolg eines Wellnessberaters 
hängt ausschließlich vom systematischen Verkauf der Produkte der Gesellschaft und 
dem Produktverkauf der weiteren Wellnessberater in seiner Organisation ab.  

D. Eröffnete regionale Märkte.  Ein Wellnessberater darf andere Wellnessberater nur in 
eröffneten regionalen Märkten anwerben oder sponsern; siehe Abschnitt 15. 

E. Erfolgreicher Enroller oder Sponsor werden.  Um ein erfolgreicher Enroller oder Sponsor 
und eine Führungspersönlichkeit zu werden, muss ein Wellnessberater folgende 
Aufgaben übernehmen: 
1. Er muss regelmäßige Verkaufs- und Organisationsschulungen für die 

Wellnessberater seiner Organisation abhalten und sie anleiten und motivieren. Ein 
Enroller oder Sponsor muss mit allen Personen seiner Organisation regelmäßig in 
Kontakt sein und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.  

2. Als Wellnessberater muss er nach besten Kräften dafür Sorge tragen, dass alle 
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Wellnessberater in seiner Organisation mit den Bestimmungen des Vertrages und 
den geltenden nationalen und regionalen Gesetzen und Verordnungen vertraut sind 
und diese beachten.  

3. Er muss bei Streitigkeiten zwischen einem Kunden und einem Wellnessberater 
seiner Organisation eingreifen und versuchen, die Streitigkeiten schnell und gütlich 
beizulegen.  

4. Er muss durch Schulungen dafür Sorge tragen, dass die Wellnessberater seiner 
Organisation Produktverkäufe und Präsentationsveranstaltungen gemäß den 
Bestimmungen des Vertrages und der anwendbaren Gesetzen und Verordnungen 
durchführen.  

5. Er muss bei Streitigkeiten zwischen dem Wellnessberater, anderen 
Wellnessberatern und der Organisation des Wellnessberaters umgehend eine 
Lösung herbeiführen.  

6. Er muss die vom Wellnessberater angeworbenen und gesponserten Wellnessberater 
mit den Richtlinien der Gesellschaft vertraut machen. Sorgfaltspflicht des Enrollers 
und Sponsors.  

F. Enroller und Sponsoren müssen dafür Sorge tragen und haben eine spezielle 
Sorgfaltspflicht, dass ihre Handlungen oder Unterlassungen anderen Personen in ihrer 
Organisation oder der Gesellschaft keinen Verlust, Schaden oder Unannehmlichkeiten 
verursachen und müssen umgehend Abhilfe bezüglich der Verursachung des Verlusts, 
Schadens oder der Unannehmlichkeiten schaffen. 

 

Enroller müssen bei der Anmeldung dafür Sorge tragen, dass die von ihnen angemeldeten Personen 
darüber informiert werden, wer ihr Enroller sein wird. Wellnessberater dürfen die Zuteilung eines neuen 
Wellnessberaters zu einem Enroller nicht ihrer Upline oder einer anderen Person überlassen.  

G.  Gesamte oder teilweise Umordnung der Organisation. Die Gesellschaft behält sich das Recht 
vor,  die Organisation eines Enrollers oder Sponsors ganz oder teilweise umzuordnen oder neuzuordnen, 
wenn dieser gegen die Richtlinien des Handbuchs verstößt oder nach dem alleinigen Ermessen der 
Gesellschaft sich in moralisch zu beanstandender Weise verhält. Die Gesellschaft ist nicht zur Ergreifung 
entsprechender Maßnahmen verpflichtet, noch verzichtet sie durch die nicht sofortige Ergreifung oder 
Nichtergreifung von Maßnahmen auf die ihr zustehenden Rechte.  

 Moralisch zu beanstandende Verhaltensweisen sind u.a. unerwünschte sexuelle Anspielungen 
oder Bemerkungen, die Nichtrückzahlung von Schulden, Insolvenz, Körperverletzung, Beleidigung, 
Diebstahl, Einmischung in Familienbeziehungen.  

 Die Gesellschaft kündigt dem Enroller oder Sponsor die Umordnung oder Neuordnung seiner 
Organisation mit einer Frist von 30 Tagen im Voraus an.  

Abschnitt 9. Platzierungsrichtlinien, Wechsel in eine andere Linie, Verbot 
der Querabwerbung zwischen Unternehmen und Linien  
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A. Anfängliche Platzierung.  Zum Zeitpunkt der Anwerbung eines neuen Wellnessberaters 
kann dieser von seinem Enroller an einer beliebigen Stelle in der Organisation des 
Enrollers platziert werden.  

B. Platzierungsänderung innerhalb von vierzehn Tagen nach Anmeldung. Der Enroller kann 
den neuen Wellnessberater innerhalb von 14 Kalendertagen nach dessen Anmeldung 
bei der Gesellschaft einmalig innerhalb (d.h. nicht außerhalb) der Organisation des 
Enrollers umplatzieren, sofern die Gesellschaft hierzu ihre Zustimmung erteilt.  

C. Platzierungsänderungen nach vierzehn Tagen.  Nach Ablauf der vorstehenden Frist ist 
der Wellnessberater endgültig platziert und die Gesellschaft erteilt in der Regel keine 
Zustimmung mehr zu einer Umplatzierung eines Wellnessberaters innerhalb einer 
Organisation. 
1. Platzierungsänderungen sind selten und müssen ausdrücklich schriftlich von der 

Gesellschaft bewilligt werden.  
2. Vor Bewilligung einer Platzierungsänderung überprüft die Gesellschaft u.a. folgende 

Voraussetzungen:  
a. ob der umzuplatzierende Wellnessberater mindestens sechs Monate (zwölf Monate bei 

Silber-Rang oder höher) inaktiv war, 

b. ob der umzuplatzierende Wellnessberater über die schriftliche Zusstimmung (mit 
notarieller oder sonstiger Beglaubigung der Unterschriften) der Enroller von drei Ebenen 
über dem Wellnessberater und der Sponsoren von sieben Ebenen über dem 
Wellnessberater verfügt, 

c. ob die Änderung zu einem Aufrücken im Rang führt, 

d. ob sich die in der Vergangenheit erfolgten Bonuszahlungen ändern,  
e. ob ein Wellnessberater gegen den Vertrag verstoßen hat, 
f. wie sich die Änderung auf die Organisation auswirkt und  

g. ob weitere relevante Faktoren vorliegen. 
D. Ein Wellnessberater, der persönlich einen neuen Wellnessberater anwirbt, der innerhalb 

von 90 Tagen nach Anmeldung den Premier-Rang erreicht, ist bei Zustimmung eines 
qualifizierten Diamonds in der Upline-Organisation des Enrollers berechtigt, den 
Neuangeworbenen an jeder beliebigen Stelle in der Organisation des Enrollers zu 
platzieren. Nachdem der Enroller das Premier-Platzierungsformular ausgefüllt hat, kann 
diese Platzierung auch dann erfolgen, wenn zuvor bereits eine Platzierungsänderung 
innerhalb der ersten 14 Tage nach Anmeldung erfolgt ist.  

E. Neuzuordnung eines Enrollers.   Die Gesellschaft gestattet einem Enroller die Änderung 
des für den Wellnessberater (Neuangeworbenen) zuständigen Enrollers.   Der für einen 
Neuangeworbenen zuständige Enroller kann jedoch nicht öfter als zweimal geändert 
werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschaft ist eine zweite Änderung nur 
möglich, wenn die Zuständigkeit für den Wellnessberater wieder auf den Enroller 
übergeht, der den Neuangeworbenen ursprünglich angeworben hat.  
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F. Verbot der Querabwerbung zwischen Unternehmen und der Querabwerbung zwischen 
Linien.   
1. Querabwerbung zwischen Unternehmen.  Die tatsächliche oder versuchte 

Aufforderung, Anwerbung, Ermutigung, Bemühung oder sonstige direkte oder 
indirekte Beeinflussung (u.a. über eine Webseite) eines anderen dōTERRA-
Wellnessberaters oder Kunden, sich bei einer anderen 
Netzwerkmarketingmöglichkeit anzumelden oder zu beteiligen. Dieses Verhalten gilt 
auch dann als Abwerbung, wenn sie als Reaktion des Wellnessberaters auf die 
Anfrage eines anderen Händlers oder Kunden hin erfolgt.   

2. Querabwerbung zwischen Linien.  Die tatsächliche oder versuchte Aufforderung, 
Anwerbung, Ermutigung, Bemühung oder sonstige direkte oder indirekte 
Beeinflussung (u.a. über eine Webseite) einer Person oder Unternehmens, die zu 
dem Zeitpunkt bereits Händler von dōTERRA sind, in die Linie eines anderen 
Sponsors überzuwechseln. Die Querabwerbung bezieht sich auch auf die Abwerbung 
von Personen oder Unternehmen, die in den letzten sechs Monaten bzw. im Falle 
eines Wellnessberaters mit Silber-Rang oder höher, in den letzten zwölf Monaten, 
Händler von dōTERRA gewesen sind. 

3. Verbot.  Für Wellnessberater gilt ein Verbot der Querabwerbung (Cross-
Sponsering)zwischen Unternehmen und Querabwerbung zwischen Linien. Die 
Verwendung des Namens eines Ehegatten oder Verwandten, eines Handelsnamens, 
angenommenen Namens, einer Kapital- oder Personengesellschaft, 
Treuhandgesellschaft, einer amtlichen oder fiktiven Identifikationsnummer zur 
Umgehung dieser Richtlinie ist verboten. 

4. Erwirkung einer einstweiligen Verfügung durch die Gesellschaft. Die Querabwerbung 
zwischen Gesellschaften und die Querabwerbung zwischen Linien ist eine 
unzumutbare und ungerechtfertigte Störung des Vertragsverhältnisses zwischen der 
Gesellschaft und ihren Händlern und ein Eingriff in den Gewerbebetrieb der 
Gesellschaft sowie eine widerrechtliche Nutzung der Geschäftsgeheimnisse der 
Gesellschaft . Ein Verstoß gegen diese Bestimmung fügt der Gesellschaft einen 
direkten und irreparablen Schaden zu. Der der Gesellschaft zugefügte Schaden geht 
über den vom Wellnessberater erzielten Vorteil hinaus und die Gesellschaft ist 
neben den sonstigen ihr zustehenden Abhilfemaßnahmen berechtigt, eine sofortige, 
rechtliche Maßnahme zu erwirken. Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten über 
die Beendigung des Vertrags hinaus fort. Die übrigen der Gesellschaft bei 
widerrechtlicher Nutzung ihrer vertraulichen Informationen und bei Verstößen 
gegen den Vertrag zustehenden Rechte und Abhilfemaßnahmen bleiben der 
Gesellschaft unbenommen. Ferner erklärt sich der Wellnessberater damit 
einverstanden, dass die Darstellung seiner Abbildung, die Erwähnung seines 
Namens, oder die Gestattung der Erwähnung seines Namens oder Darstellung seiner 
Abbildung in Verkaufsförderungs- oder Anwerbungsunterlagen eines anderen 
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Direktvertriebsunternehmens für die Dauer von einem Jahr über die Beendigung des 
Vertrages hinaus eine Querabwerbung zwischen Unternehmen darstellt.  

 

Abschnitt 10. Vergütungsplan 
Ein Wellnessberater kann Boni grundsätzlich auf zwei Weisen verdienen:  (1) durch Handelsspannen und 
(2) durch Boni (auch Provisionen genannt) auf die Produktumsätze eines Wellnessberaters sowie die 
Umsätze der anderen Wellnessberater in seiner Organisation. 

Handelsspanne. Wellnessberater bestellen dōTERRA-Produkte bei der Gesellschaft zu Einkaufspreisen 
für den Wiederverkauf an Kunden und für die Verwendung als Verkaufshilfen. Die Gesellschaft schlägt 
unverbindliche Einzelhandelspreise vor. Wellnessberater können jedoch ihre Vekaufspreise selbst 
festlegen, solange der Preis über dem Einkaufspreis liegt. Folglich macht die Gesellschaft keine Angaben 
zu dem geschätzten durchschnittlichen Einkommen aus den Einzelhandelsumsätzen und berücksichtigt 
das Einzelhandelseinkommen nicht bei ihren Angaben zum Durchschnittsbonus.  

Boni. Wellnessberater können auch Boni verdienen, die auf dem Verkauf von Produkten durch andere 
Wellnessberater in ihrer Downline oder auf den Bestellungen von Kunden beruhen, die von der eigenen 
Downline in allen Märkten, in denen die Gesellschaft geschäftlich tätig ist, direkt an doTERRA erteilt 
werden. Allen Produkten oder Verkaufsförderungsmaßnahmen, die einen Bonus generieren, ist ein 
persönlicher Volumenwert (PV) zugeordnet.  

A. Definitionen 
 Provisionsberechtigte Bestellung:  Eine Bestellung, der persönliche Volumenpunkte zugeordnet 
sind, die von einem Wellnessberater fristgerecht erteilt und bezahlt wird.   

 Gesellschaftsvolumen:  ist der Gesamtumsatz des persönlichen Volumens, das von allen 
Wellnessberatern generiert wird, die derzeit eine dōTERRA-Geschäftstätigkeit ausüben, einschließlich 
der eigenen Bestellungen des Wellnessberaters, der Bestellungen von Vorzugskunden und der 
Bestellungen von Einzelhandelskunden.  

 Frontline-Organisation: Eine Frontline-Organisation ist die Organisation eines Wellnessberaters, 
der von einem Wellnessberater persönlich gesponsert wird.  

 Regionalmarktvolumen:  Das gesamte persönliche Volumen aller Wellnessberater, die in einem 
bestimmten regionalen Markt ansässig sind. Der Ausdruck Regionalmarktvolumen wird auch im 
Zusammenhang mit dem Founderbonus verwendet.  

 Organisationsvolumen (OV): Das persönliche Volumen eines Wellnessberaters plus dem 
persönlichen Volumen aller übrigen Wellnessberater in der Verkaufsorganisation eines 
Wellnessberaters.  

 Persönliches Volumen (PV):  Der Punktewert der von einem Wellnessberater in einem 
Kalendermonat für den Wiederverkauf an Kunden bestellten Produkte. Nicht alle Produkte qualifizieren 
für persönliche Volumenpunkte. Das PV gilt nicht für den Kauf von Produkten mit 
Produktbonuspunkten.  Das PV eines Produkts ist klar und deutlich im Produktbestellformular 
angegeben.  
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 Primärbonus:  Die Gesamtsumme aller an einen Wellnessberater bezahlten Boni, mit Ausnahme 
des Schnellstartbonusses und des Founderbonus.  Der Primärbonus umfasst folgende Boni: Uni-Level, 
Vorzugskunden, Einzelhandel, Power of Three, Infinity Performance Pool und Diamond Pool.  Der 
Primärbonus wird monatlich bezahlt. 

 Qualifizierte Linie: Eine qualifizierte Linie ist ein Angeworbener, der in der Frontline-
Organisation seines Enrollers einen bestimmten Rang erreicht hat. Für die Rangqualifizierung eines 
Enrollers muss jede qualifizierte Linie in einer separaten Frontline-Organisation des Enrollers platziert 
sein.  

 Qualifizierte LRP-Bestellungen.  Eine qualifizierte LRP-Bestellung ist eine einzelne LRP-
Bestellung mit einem PV von mehr als 100 im Qualifikationsmonat für einen gesponserten 
Wellnessberater. Alle qualifizierten LRP-Bestellungen sind per Kreditkarte,Bankeinzug oder Überweisung 
an den für das Konto des Wellnessberaters verzeichneten Namen und an die für das Konto verzeichnete 
Hauptadresse zu versenden.  Eine qualifizierte LRP-Bestellung, die zurückgesandt wird, führt zur 
Rückforderung des nicht verdienten bereits bezahlten Bonusses.  

 Team:  Ein im Zusammenhang mit dem Power-of-Three-Bonus verwendeter Ausdruck.  Ein Team 
besteht aus einem Platzierungssponsor und den Wellnessberatern, Vorzugskunden und 
Einzelhandelskunden, die sich organisatorisch auf der ersten Ebene der Organisation des 
Platzierungssponsors befinden.   

 Team-Volumen (TV):  Das gesamte persönliche Volumen der Mitglieder eines Teams. Dieser 
Ausdruck wird im Zusammenhang mit dem Power-of-Three-Bonus verwendet.   

B. Boni.  Diese Vergütung ist die Belohnung für die nachhaltigen Bemühungen aller 
Wellnessberater, angefangen beim Anfänger bis hin zum erfahrenen Profi. dōTERRA 
gewährt folgende Boni auf die Einzelhandelsumsätze: Schnellstartbonus, Power-of-
Three-Bonus, Uni-level-Bonus, Infinity Performance Pools, Diamond Pools und Founder’s 
Club Bonus. 
1. Schnellstart – ein Enroller-basierter Bonus.  

 Übersicht.  Der Schnellstartbonus wird wöchentlich an die 
Enroller für alle provisionsberechtigten Kundenbestellungen bezahlt, 
die in den ersten 60 (sechzig) Tagen von einem neuen 
Wellnessberater zugunsten seines Kontos erfolgen. Der Bonus wird 
an den Enroller der ersten, zweiten und dritten Ebene des neuen 
Wellnessberaters bezahlt. Der Enroller der ersten Ebene erhält 20 %, 
der Enroller der zweiten Ebene 10 % und der Enroller der dritten 
Ebene 5 % (siehe Ziffer 1).  

 Um sich für den Schnellstartbonus zu qualifizieren, muss 
jeder Enroller 1) Einnahmen aus dem LRP-Programm erzielen, die 
sich auf mindestens 100 PV pro Monat belaufen, und 2) eine 
qualifizierte LRP-Bestellung erhalten.  Nicht verdiente Boni gehen 
nicht auf einen Enroller einer höheren Eben über. Die Provisionen 
der vorhergehenden Woche (Montag bis Sonntag) werden berechnet 
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und jeden Mittwoch festgestellt. Die Schecks werden wöchentlich versandt. Auf diese Bestellungen wird 
kein Uni-level-Bonus (siehe unten) bezahlt.  

2. Power-of-Three-Bonus – ein Sponsor-basierter Bonus.   
 Übersicht.  Der Power-of-Three-Bonus ist ein monatlich 
an Sponsoren bezahlter Bonus in Höhe von $ 50, $ 250 oder $ 
1.500.  Jeder Sponsor mit einer qualifizierten LRP-Bestellung 
kann am Bonus teilnehmen. 

 Power-of-Three-Bonus in Höhe von $ 50. Um sich für den 
Bonus in Höhe von $ 50 zu qualifizieren, muss ein 
Wellnessberater Einnahmen über eine qualifizierte LRP-
Bestellung erzielen. Der Wellnessberater benötigt ebenfalls drei 
persönlich gesponserte Wellnessberater mit qualifizierten LRP-
Bestellungen und einem Teamvolumen (TV) von mindestens 600.  

 Power-of-Three-Bonus in Höhe von $ 250.  Um sich für 
den Bonus von $ 250 zu qualifizieren, muss sich ein 
Wellnessberater zuerst für den Bonus von $ 50 qualifizieren.  Die 
drei persönlich gesponserten Wellnessberater, die ihm dabei 
geholfen haben, sich für den Bonus von $ 50 zu qualifizieren, 
müssen sich auch für den Bonus von $ 50 qualifizieren (siehe 
Ziffer 2).  

 Power-of-Three-Bonus in Höhe von $ 1.500.  Um sich für den Bonus von $ 1.500 zu qualifizieren, 
muss sich ein Wellnessberater zuerst für den Bonus von $ 250 qualifizeren. Die drei persönlich 
gesponserten Wellnessberater, die ihm dabei geholfen haben, sich für den Bonus von $ 250 zu 
qualifizieren, müssen sich ebenfalls für den Bonus von $ 250 qualifizieren (siehe Ziffer 2).  

 Weitere Power-of-Three-Strukturen. Wellnessberater können mehrere Power-of-Three-
Strukturen haben.  Wenn ein Wellnessberater die Power-of-Three-Struktur von $ 1.500 erreicht hat, 
kann er sich dafür qualifizieren, auf der Grundlage einer weiteren Struktur bezahlt zu werden. Die in der 
ersten Bonusstruktur angerechneten persönlich gesponserten Wellnessberater und Volumen können 
nicht dafür benutzt werden, um einen Sponsor für weitere Bonusstrukturen zu qualifizieren.  

3. Uni-Level-Bonus – ein auf der Organisation basierender Bonus.  
 Übersicht.  Der Uni-Level-Bonus wird monatlich an die Wellnessberater bezahlt.  Der Uni-Level-
Bonus basiert auf dem monatlichen Volumen der Organisation des Wellnessberaters. Der Uni-Level-
Bonus in einem bestimmten Monat hängt vom monatlichen Rang ab, für den sich der Wellnessberater 
qualifiziert hat, und vom monatlichen Organisationsvolumen des Wellnessberaters.  Die 
Voraussetzungen für den Rang und das Organisationsvolumen müssen jeden Monat erreicht werden. 
Der gesamte Uni-level-Bonus wird grundsätzlich durch Kompression an die Händler bezahlt. Einnahmen, 
auf die ein Schnellstartbonus bezahlt wird, werden beim Uni-Level-Volumen nicht berücksichtigt (siehe 
Ziffer 3).  
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Erreichen von Rängen.  Für jeden Rang müssen monatliche Mindestvoraussetzung hinsichtlich des 
persönlichen Volumens und des Organisationsvolumens erfüllt werden. Für den Rang eines Managers 
sind z.B. 100 PV und 500 OV erforderlich.  Für alle Ränge, mit Ausnahme des Beraters, ist eine Bestellung 
von mindestens 100 PV erforderlich.  

 Ränge und Ebenen.   Jeder Rang entspricht der Anzahl an Organisationsebenen, für die der 
Wellnessberater eine Vergütung erhalten kann (siehe Ziffer 3). Beispielsweise erhält der Rang 
"Executive" eine Vergütung für vier Ebenen. Um so höher ein Wellnessberater im Rang aufsteigt, für 
desto mehr Ebenen in seiner Organisation erhält er eine Vergütung, bis er den Silber-Rang erreicht. Alle 
Ränge von Silber bis Presidential Diamond erhalten eine Vergütung für mindestens sieben Ebenen.  

 Der prozentuelle Anteil am OV, den ein Wellnessberater erhält, ist ebenfalls von Ebene zu Ebene 
unterschiedlich. Wie in Ziffer 3 dargestellt, erhält die erste Ebene 2 % und der prozentuelle Anteil steigt 
über die Pin Tiles bis auf 7 % in der siebten Ebene. Der Bonus wird von einer Vergütungsebene zur 
nächsten mitübernommen, so dass ein Executive 2 % für die erste Ebene erhält, plus 3 % für die zweite 
Ebene und 5 % sowohl für die dritte als auch für die vierte Ebene.  

 Qualifizierte Linien und Pin Tiles.  Um bestimmte Ränge zu erreichen, muss ein Wellnessberater 
qualifizierte Linien in der Frontlineorganisation des Wellnessberaters haben (siehe Ziffer 3). Ein 
Wellnessberater, der beispielsweise den Rang Silber erreichen will, muss drei qualifizierte Elitelinien 
haben (siehe Ziffer 3).  

 Voraussetzungen für die sechste und siebte Ebene. Um sich für Bonuszahlungen, Provisionen 
oder sonstige Vergütungen auf der sechsten und siebten Ebene zu qualifizieren, muss ein 
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Wellnessberater (1) aktiv sein und (2) mindestens alle drei Monate eine neue Person für die 
Geschäftstätigkeit anwerben. 

 Kompression.  Der dōTERRA-Umsatzvergütungsplan maximiert Zahlungen an die 
Wellnessberater durch Kompression.  Wenn sich ein Wellnessberater seinem Rang nach nicht für den 
Erhalt eines Bonusses einer Ebene, die mit höheren Rängen verbunden ist, qualifizieren kann, wird der 
Bonus nach oben weitergegeben und an Wellnessberater mit einem höheren Rang bezahlt, die sich für 
den Bonus auf der höheren Ebene qualifiziert haben.  

 Presidential-Diamond-Multiplikatorkonto. Presidential Diamonds dürfen direkt unter ihrem 
Haupt-Presidential-Konto (“PD1”) ein zusätzliches Konto, das als ihr Multiplikatorkonto 1 (“M1”) 
bezeichnet wird, einrichten. Presidential Diamonds mit sechs stabilen Linien können ihrem M1-Konto 
neue Linien hinzufügen und eine zusätzliche Unilevelvergütung auf das durch dieses Konto erziele neue 
Volumen erhalten, was ihnen die Möglichkeit gibt, eine Vergütung auf Volumen für 8 Ebenen unter 
ihrem PD1-Konto zu erhalten.  

 Das M1-Konto kann eingerichtet werden, sobald ein Leader den Rang des Presidential Diamond 
erreicht hat. Das M1 qualifiziert für den monatlichen Erhalt von Provisionen, die für das PD1-Konto des 
Presidential Diamond unter Berücksichtigung seiner eigenen 6 Platinlinien bezahlt werden. Wenn sich 
das PD1-Konto in einem bestimmten Monat nicht als Presidential Diamond qualifiziert, qualifiziert sich 
das M1-Konto in diesem Monat nicht für Provisionen. Das M1-Konto selbst kann nicht eine der 6 
qualifizierenden Linien des PD1-Kontos sein. Wenn sich jedoch eine oder mehrere der 6 qualifizierenden 
Linien des  PD1 in einem bestimmten Monat nicht als Platin qualifizieren, könnte das PD1-Konto durch 
die Nutzung einer oder mehrerer der persönlich gesponserten Plantinlinien des M1 dennoch als 
Presidential Diamond vergütet werden, vorausgesetzt dass sich die M1-Linie und nicht das M1-Konto als 
Platin qualifiziert. In diesem Fall würde keine Vergütung auf das M1-Konto bezahlt werden, sondern die 
Vergütung würde auf das PD1-Konto bezahlt werden.   

 Sobald das M1-Konto eingerichtet ist, kann der Presidential Diamond Leader die persönlich 
angeworbenen Frontlinien von ihrem PD1-Konto zu ihrem M1-Konto versetzen, solange  die Linien nicht 
den Rang Platin oder einen höheren Rang erreicht haben. Die Linien können nicht untereinander 
angeordnet oder umstrukturiert werden, sondern werden mit ihrer bestehenden Struktur von der PD1-
Frontline zur M1-Frontline versetzt.  

 Wenn das M1-Konto selbst den Rang des Presidential Diamond erreicht hat, erlaubt die 
Gesellschaft ein zusätzliches "M2"-Konto als Frontlinekonto zum bisherigen M1-Konto, wodurch ein 
Leader drei Kontos hat, aus denen er Einkommen auf die neuesten von ihnen erzielten Volumen 
erhalten kann und  das ihm die Möglichkeit gibt, von den Einnahmen auf 9 Ebenen unter seinem 
ursprünglichen Presidential-Diamond-Konto zu profitieren. Dieser Multiplikatoreffekt könnte fortgesetzt 
werden, bis sich die erforderlichen Platinlinien selbst wiederum wie vorstehend beschrieben 
qualifizieren. 

4. Infinity Performance Pools – ein auf Leadership Performance basierender Bonus.  
 Übersicht über die Infinity Performance Pools.  Die Infinity Performance Pools werden monatlich 
ab Erreichen des Rangs Silber oder eines höheren Rangs verdient und ausbezahlt. Die Infinity 
Performance Pools machen zusammen drei Prozent des Gesellschaftsvolumens --  Leadership 
Performance Pool (2 %) und Diamond Performance Pool (1 %) -- aus, siehe Ziffer 4.  Ein Wellnessberater 
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qualifiziert sich für eine Bezahlung aus diesen Pools, wenn der Wellnessberater in einem bestimmten 
Monat die Voraussetzungen für einen Rang erfüllt. Der monatliche Bonus für einen Anteil beläuft sich 
auf den ausgwiesenen prozentualen Anteil am Pool (1 % oder 2 %), multipliziert mit dem 
Gesellschaftsvolumen für den entsprechenden Monat, geteilt durch die Anzahl der Anteile der 
Wellnessberaters, die sich für einen Anteil bzw. für Anteile in dem entsprechenden Monat qualifiziert 
haben.  

 

 Anteil am Leadership Performance Pool.  Jeder Silber-Rang erhält einen Anteil am Leadership 
Performance Pool, jeder Gold-Rang erhält fünf Anteile am Leadership Performance Pool und jeder 
Plantin-Rang erhält zehn Anteile am Pool. Ein Wellnessberater kann für den Monat einen zusätzlichen 
Anteil verdienen, wenn der Wellnessberater der Enroller eines erstmaligen Elite-Rangs ist.   Die Anteile 
werden nicht von einem Rang zum nächsten mitübernommen. So hat beispielsweise ein 
Wellnessberater, der vom Rang Silber zum Rang Gold aufsteigt, ein Anrecht auf fünf Anteile und nicht 
auf einen Anteil vom Silber-Pool plus fünf Anteile vom Gold-Pool.   

 Anteile am Diamond Performance Pool.  Jeder Diamond-Rang erhält einen Anteil am Diamond 
Performance Pool.  Jeder Blue-Diamond-Rang erhält zwei Anteile am Pool und jeder Presidential-
Diamond-Rang erhält drei Anteile am Pool. Ein Wellnessberater kann für den Monat zusätzliche Anteile 
verdienen, wenn der Wellnessberater der Enroller eines erstmaligen Premier-Rangs ist.   Auch hier 
werden die Anteile nicht von einem Rang zum nächsten mitübernommen. Der monatliche Bonus für 
einen Anteil beläuft sich auf den ausgwiesenen prozentualen Anteil am Pool (1 % oder 2 %), multipliziert 
mit dem Gesellschaftsvolumen für den entsprechenden Monat, geteilt durch die Anzahl der Anteile der 
Wellnessberater, die sich für einen Anteil bzw. für Anteile in dem entsprechenden Monat qualifiziert 
haben.  

5. Diamond Pools – ein auf Leadership Performance basierender Bonus. 
 Übersicht über die Diamond Pools.  Die Diamond Pools funktionieren auf ähnliche Weise wie die 
Infinity Performance Pools.  Die Pools werden monatlich verdient und ausbezahlt. Die Diamond Pools 
werden zusätzlich zu den am Diamond Performance Pool verdienten Anteilen ausbezahlt.  Ebenso wie 
die Infinity Performance Pools werden die Anteile nicht von einem Rang in den nächsten 
mitübernommen. Der monatliche Bonus für einen Anteil beläuft sich auf den ausgewiesenen 
prozentualen Anteil am Pool (1 %), multipliziert  mit dem Gesellschaftsvolumen für den entsprechenden 
Monat, geteilt durch die Anzahl der Anteile der Wellnessberater, die sich für einen Anteil bzw. für 
Anteile in dem entsprechenden Monat qualifiziert haben (siehe Ziffer 5).  
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Abschnitt 11.  
Anteile an den Diamond Pools.   Der Diamond Pool, Blue Diamond Pool und der Presidential Diamond 
Pool entsprechen jeweils 1 % des gesamten monatlichen Gesellschaftsvolumens. Jeder sich 
qualifizierende Wellnessberater erhält drei Anteile am Pool für den Rang des Wellnessberaters.  

 Qualifizierung für zusätzliche Anteile an den Diamond Pools:  

a. Presidential Diamond Pool.  Ein Presidential Diamond erhält einen einmaligen Anteil am 
Presidential Diamond Pool, wenn ein anderer Wellnessberater erstmals den Silber-Rang 
erreicht und der Wellnessberater persönlich vom Presidential Diamond angeworben 
wurde.   

b. Blue Diamond und Diamond Pool.  Ein Diamond oder ein Blue Diamond erhalten einen 
einmaligen Anteil am Diamond Pool oder an den Blue Diamond Pools, wenn ein anderer 
Wellnessberater erstmals den Premier-Rang erreicht und der Wellnessberater 
persönlich vom Diamond oder Blue Diamond angeworben wurde. 

2. Einzelhandelsprovision – ein Bonus für Verkäufe an Einzelhandelskunden  
  

 Wenn ein Einzelhandelskunde Produkte direkt bei dōTERRA bestellt, erhält der Wellnessberater, 
der den Einzelhandeskunden sponsert, einen Bonus.  

3. Sponsor eines Vorzugskunden – ein Sponsor-basierter Bonus  
 Wellnessberater erhalten einen Bonus in Höhe von 15 % auf das gesamte in einem Monat 
aufgelaufene Volumen eines von ihnen gesponserten Vorzugskunden. Wellnessberater dürfen nur ein 
Vorzugskundenkonto besitzen und haben kein Anrecht auf einen finanziellen Anteil an mehr als einem 
Vorzugskundenkonto. 

4. Founder-  ein auf der Marktentwicklung basierender Bonus  
 Übersicht.   Als Anreiz für Wellnessberater, die ihre Geschäftstätigkeit in einem neuen 
regionalen Markt ausüben, bietet dōTERRA einen auf der Marktentwicklung basierenden Founderbonus. 
Der Bonus wird jährlich ausbezahlt. Ein Founder gehört zu einer im Voraus festgelegten Anzahl an 
Wellnessberatern in einem regionalen Markt, die zuerst bestimmte von der Gesellschaft für diesen 
Markt festgelegte Voraussetzugen erreichen und beibehalten. Ein Founder erhält gemeinsam mit 
anderen Founder einen Bonus in Höhe eines bestimmten prozentualen Anteils am regionalen 
Marktvolumen. 

 Qualifizierung. Die Qualifizierung für den jeweiligen Markt wird auf der Webseite dōTERRA.com 
auf der spezifischen Seite des regionalen Marktes veröffentlicht. Der Qualifizierungszeitraum beträgt 
jeweils zwölf Monate, sofern nichts anderes angegeben ist.   Nachdem ein Wellnessberater  die Position 
eines Founders erreicht hat, muss er sich jedes Jahr für die Beibehaltung der Position qualifizieren, 
indem er die im Voraus festgelegte Qualifizierung für den entsprechenden Zwölfmonatszeitraum 
erreicht. Änderungen der Qualifizierung werden von der Gesellschaft vor Beginn der nächsten 
Qualifizierungsperiode bekanntgegeben.  

 Sofern sich ein Founder nicht erneut qualifiziert oder seine Position als Founder verliert, steht 
die Position für den Founder und die anderen Wellnessberater nicht mehr zur Verfügung und erlischt. 



23 
 

Der prozentuale Anteil ändert sich nicht entsprechend der  Veränderung der Anzahl der qualifizierten 
Founder. Gründerpositionen stehen ausschließlich den Wellnessberatern zu, die sich zuerst qualifiziert 
haben. Die Position darf an keinen anderen Wellnessberater oder keinen Dritten übertragen, 
abgetreten, verschenkt oder verkauft werden. Founderpositionen werden nicht für alle Märkte 
angeboten.  

5. Das Treueprogramm (LPR) 
 Übersicht.  Das LPR-Programm ist ein monatliches Bestellprogramm für den Wiederverkauf. 
Wenn ein Wellnessberater ab dem auf seine Anmeldung folgenden Monat am LPR-Programm  
teilnimmt, kann er die automatische monatliche Belieferung mit dōTERRA-Produkten sicherstellen. 
Aufgrund der Teilnahme am LRP ist es nicht mehr erforderlich, monatliche Bestellungen manuell 
aufzugeben.  

 Handeln für einen anderen Wellnessberater. Ein Wellnessberater darf ohne die schriftliche 
Genehmigung eines anderen teilnehmenden Wellnessberaters für diesen keine LRP-Bestellung 
aufgeben. Die schriftliche Genehmigung ist der Gesellschaft vor Aufgabe der Bestellung vorzulegen.  Die 
Bestellung ist vom teilnehmenden Wellnessberater zu bezahlen und an die für das Konto des 
teilnehmenden Wellnessberater verzeichnete Hauptanschrift zu versenden.  

6. Sonderboni oder Verkaufsförderungsboni oder Vergütungen  
 Von Zeit zu Zeit werden den Wellnessberatern Sonderboni oder 
Verkaufsförderungsmaßnahmen angeboten. Inwieweit die dabei angebotenen Produkte mit einem PV 
ausgestattet sind oder einen Wellnessberater für Boni aus dem Kauf dieser Produkte qualifizieren, ist 
den auf der Webseite dōTERRA.com veröffentlichten Produktinformationen zu entnehmen. 

7. Allgemeine und sonstige Vergütungsbestimmungen  
 

 Keine Vergügung für die Anwerbung einer Person. Wellnessberater werden nur für 
Produktverkäufe bezahlt und erhalten keine Vergütung für die Anwerbung oder das Sponsoring anderer 
Wellnessberater. 

 Keine garantierte Vergütung. Ebenso wie bei allen anderen Verkaufsmöglichkeiten kann die von 
einem Wellnessberater verdiente Vergütung erheblich variieren. Die Kosten, um ein Wellnessberater zu 
werden, sind sehr gering. Die Beweggründe Wellnessberater zu werden sind unterschiedlich. Einige 
entscheiden sich für diese Geschäftstätigkeit, um umfangreichere Kenntnisse oder mehr Erfahrung bei 
der Führung ihres eigenen Geschäftes zu gewinnen. Andere werden aus ganz anderen Gründen 
Wellnessberater. Aufgrund dieser unterschiedlichen Beweggründe gelingt es vielen Wellnessberatern 
nicht, sich für einen Bonus zu qualifizieren. Einem Wellnessberater wird weder ein bestimmtes 
Einkommen noch ein bestimmter Gewinn oder Erfolg garantiert. Der Gewinn und Erfolg eines 
Wellnessberaters hängt ausschließlich vom erfolgreichen Verkauf von Produkten und den Umsätzen der 
anderen Wellnessberater in seiner Organisation ab und somit in erster Linie von den Anstrengungen 
jedes einzelnen Wellnessberaters.  

 Engagement.  Um als Wellnessberater eine angemessene Vergütung zu erhalten, ist ein 
beträchtlicher Zeit- und Arbeitsaufwand und Engagement erforderlich. Dies ist keine Möglichkeit, um 
schnell reich zu werden. Es gibt keine Garantie für einen finanziellen Erfolg.  
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 Berücksichtigung in einem Bonuszeitraum.  Sofern ein Wellnessberater bis zum letzten Tag einer 
Bonusperiode aufgenommen wurde, wird er bei der Berechnung der Qualifikation für den Bonus und 
Rang in dieser Periode berücksichtigt. Die Produktbestellungen der Kunden und die Zahlungen müssen 
bis zum letzten Tag des Bonuszeitraums eingegangen sein, um für diesen Zeitraum eine Vergütung zu 
erhalten oder sich für einen Rang zu qualifizieren.  

 Voraussetzungen für die Bonuszahlung. Wellnessberater können nur einen Bonus erhalten, 
wenn sie alle Voraussetzungen des dōTERRA-Vergütungsplanes erfüllen und sich mit keinen 
wesentlichen Vertragspflichten im Verzug befinden.  

 Zahlung des Bonusses.  Ein Bonus wird an den im Wellnessberater-Vertragsformular benannten 
Hauptvertragspartner bezahlt.   

 Konzentrierte Linien. Sofern das Volumen einer Linie der Organisation eines Wellnessberaters 
mehr als 90 % des gesamten Organisationsvolumens des Wellnessberaters ausmacht, wird der gesamte 
Primärbonus eines Wellnessberaters auf $ 5.000,00 begrenzt, wenn der Wellnessberater den Elite-Rang 
erreicht hat, bzw. auf $ 9.000,00, wenn der Wellnessberater den Premier-Rang erreicht hat, bzw. auf $ 
13.000,00, wenn der Wellnessberater den Silber-Rang erreicht hat, und auf $ 18.000,00, wenn der 
Wellnessberater den Gold-Rang erreicht hat. Ab Erreichen des Platin-Rangs besteht für den Primary-
Bonus keine Obergrenze mehr.  

 Einlösung von Gesellschaftsbonuspunkten. Wenn für Produkte, die in einem Monat bestellt 
werden aber nicht verfügbar sind, Gesellschaftsbonuspunkte eingelöst werden, wird das persönliche 
Volumen für diese Produkte nur bei der Berechnung der Qualifikation für einen Bonus oder Rang in dem 
Monat berücksichtigt, in dem die Bonuspunkte eingelöst werden.  

 Pflicht zur Aufbewahrung von Belegen.  Jeder Wellnessberater, der einen Bonus erhält, 
verpflichtet sich, die Belege für die Einzelhandelsumsätze von Produkten und Dienstleistungen  in dem 
Monat, für den der Bonus bezahlt wurde, mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren. Der 
Wellnessberater stellte diese Belege der Gesellschaft auf Verlangen zur Verfügung. Anderenfalls stellt 
dies einen Verstoß gegen den Vertrag dar und berechtigt die Gesellschaft zur Rückforderung aller für 
Bestellungen in einem Monat bezahlten Boni, für die keine Einzelhandelsbelege aufbewahrt werden.  

 Rückforderung von Boni. Neben allen übrigen der Gesellschaft nach dem Vertrag zustehenden 
Rückforderungsrechten behält sich die Gesellschaft das Recht der Rückforderung von Boni vor, die an 
den Wellnessberater für Produkte ausbezahlt wurden, die:  

a. entsprechend der Produktrücksenderichtlinien der Gesellschaft gemäß Abschnitt 6.J 
zurückgesandt werden;  

b. an die Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Mit Ausnahme von 
Verbraucher- gewährleistungsrechten) zurückgesandt werden; 

c. aufgrund eines Fehlverhaltens des Wellnessberaters, wie u.a. nicht genehmigte oder 
irreführende Darstellungen bezüglich eines Angebots, der Bestellung eines Produkts 
oder Dienstleistung oder des dōTERRA-Umsatzvergütungsplans zurückgesandt werden, 
oder 

d. in einer Menge bestellt werden, die über die nach vernünftigen Gesichtspunkten zu 
erwartenden Möglichkeiten des Wiederverkaufs und/oder Verbrauchs innerhalb einer 
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angemessenen Zeit hinausgehen. 
 Bezahlung der zurückgeforderten Boni. Die Gesellschaft kann die Rückzahlung der von ihr nach 
diesem Abschnitt zurückgeforderten Boni nach ihrem alleinigen Ermessen direkt vom betroffenen 
Wellnessberater verlangen oder den zurückgeforderten Betrag mit den gegenwärtigen oder künftigen 
Bonuszahlungen an den Wellnessberater verrechnen.  

 Gebühr für die erneute Ausstellung von Bonusschecks.  Der Wellnessberater kann von der 
Gesellschaft in Einzelfällen die erneute Ausstellung eines verloren gegangenen Bonusschecks verlangen. 
Die Gesellschaft kann für die erneute Ausstellung des verloren gegangenen Bonusschecks eine Gebühr 
verlangen. Ferner kann die Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen die bezogene Bank anweisen, 
die Bezahlung des ursprünglichen (verloren gegangenen) Schecks zu stoppen, und vom Wellnessberater 
Kostenersatz für die Gebühren des Zahlungsstops verlangen. 

Abschnitt 12. Produktbehauptungen  
A. Richtlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Viele Produkte 

fallen unter die Klassifikation der Nahrungsergänzungsmittel der Europäischen Behörde 
für Lebenssicherheit (EFSA). Die EFSA reguliert und überwacht die Produktion und den 
Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, um ihre Sicherheit und ordnungsgemäße 
Darstellung in der Öffentlichkeit sicherzustellen.   Die EFSA schreibt auch 
Etikettierungsrichtlinien vor, die von der Gesellschaft einzuhalten sind.  

B. Erlaubte Behautpungen. Ein Wellnessberater darf behaupten, dass dōTERRA-Produkte 
sicher in der Verwendung sind und  
1. nach speziellen Formeln zur Unterstützung der Gesundheit hergestellt werden und  
2. zu einem besseren persönliche Aussehen beitragen. 

C. Behauptungen.  Ein Wellnessberater darf keine Aussagen machen, die nicht von 
doTERRA genehmigt wurden. Sofern ein Wellnessberater Aussagen entgegen dieser 
Bestimmung macht, ist er verpflichet, doTERRA  von der Haftung für alle Schäden 
freizustellen und doTERRA ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen.  

D. Offenlegung.  Ein Wellnessberater muss in Blogs oder sonstigen 
Verkaufsförderungsmaßnahmen für dōTERRA oder dōTERRA-Produkte  offenlegen, dass 
er ein dōTERRA-Wellnessberater ist, der von der Gesellschaft Boni und Provisionen 
erhält.  

Abschnitt 13. Werbung und Nutzung der geistigen Eigentumsrechte 
der Gesellschaft  

A. Geistiges Eigentum von dōTERRA.  Das geistige Eigentum von dōTERRA, einschließlich 
ihrer Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachung und Inhalt 
ihrer Publikationen stellt ein wertvolles Gut dar.  Mit der Nutzung des geistigen 
Eigentums von dōTERRA erklärt der Wellnessberater, dass mit dem geistigen Eigentum 
von dōTERRA ein großer Wert und immaterieller Firmenwert verbunden ist, dass die 
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Gesellschaft alle Rechte an dem Eigentum besitzt und dass der damit verbundene 
immaterielle Firmenwert ausschließlich der Gesellschaft zusteht. Ferner bestätigt der 
Wellnessberater, dass das geistige Eigentum in der Öffentlichkeit Verkehrsgeltung 
erworben hat. Das geistige Eigentum ist national und international durch 
Urheberrechte, Markenrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Diese 
gewerblichen Schutzrechte gelten in jedweder Form, einschließlich bestehender oder 
künftig entwickelter Medien und Technologien.  

 

Der Inhalt der von der Gesellschaft genehmigten Verkaufshilfen und ihrer offiziellen Webseite, 
einschließlich Texten, Diagrammen, Logos, Audiodateien, Musik, Songtexten, Videos, Fotos, 
Software und sonstigen Informationen ist das Eigentum von dōTERRA und/oder ihren 
verbundenen Unternehmen oder Partnern oder wird von diesen aufgrund eines von Dritten 
erworbenen Nutzungsrechts genutzt. Da dōTERRA nicht Eigentümerin des gesamten Inhalts ist, 
kann dōTERRA einem Wellnessberater keine Nutzungsrechte für Inhalte gewähren, dessen 
Eigentümerin sie nicht ist. Aus diesem Grund erklärt sich der Wellnessberater bei der Nutzung 
des geistigen Eigentums von dōTERRA sowie des Inhalts damit einverstanden, nur den 
ausdrücklich in diesen Richtlinien definierten erlaubten Inhalt zu nutzen.  

B. Definitionen. 
1. Computerbasierte und telefonbasierte Medien:  die Übertragung von Inhalt durch 

computerbasierte Systeme wie u.a. E-Mails, Blogs, Social Media oder Webseiten, 
und telefonbasierte oder mobiltelefonbasierte Übertragungen. 

2. Erlaubter Inhalt:  Erlaubter Inhalt bedeutet ausschließlich der unter 
www.dōTERRA.com/tools bezeichnete oder veröffentlichte Inhalt, der sich auf den 
regionalen Markt bezieht, in dem ein Wellnessberater Produkte vermarktet oder 
andere Wellnessberater anwirbt. 

3. Filmische Medien:  Livebeiträge oder aufgenommene Beiträge in elektronischen 
Kanälen zur Verbreitung von Nachrichten-, Unterhaltungs-, Bildungs-, Informations- 
oder Werbebeiträgen, einschließlich allgemeine Programme und 
Nischenprogramme in TV-, Radio-, Film-, Audio- oder Videomedien. Filmische 
Medien umfassen keine computerbasierten und telefonbasierten Medien.  

4. Geistiges Eigentum von dōTERRA:  Das geistige Eigentum von dōTERRA bedeutet das 
gesamte geistige Eigentum im Besitz von dōTERRA Holdings, LLC oder einer ihrer 
Tochtergesellschaften oder für das diesen ein Nutzungsrecht zusteht, einschließlich 
u.a. Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken sowie der Inhalt ihrer 
Publikationen, unabhängig davon, ob sie bei den zuständigen Behörden eingetragen 
sind. 

5. Handelsware:  alle Artikel, die mit dem geistigen Eigentum von dōTERRA 
gekennzeichnet sind und bei denen es sich nicht um Kleidung,  filmische Medien, 
von der Gesellschaft genehmigte Verkaufshilfen, computerbasierte oder 
telefonbasierte Medien handelt.  
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6. Inhalt:  Inhalt bedeutet Texte, Diagramme, Logos, Audiodateien, Videos, Fotos, 
Software oder das geistige Eigentum von dōTERRA, die in den von der Gesellschaft 
hergestellten Verkaufshilfen und auf der Webseite dōTERRA.com enthalten sind. 

7. Kleidung:   Kleidung umfasst T-Shirts, Hüte und andere Bekleidungsstücke. 
8. Medienspezifische Richtlinien:  Medienspezifische Richtlinien sind spezifische 

Richtlinien für einen Regionalmarkt, die Standards für die Nutzung des erlaubten 
Inhalts für ein bestimmtes Medienformat vorgeben. Medienspezifische Richtlinien 
müssen beachtet werden und stehen unter www.dōTERRA.com/tools zur Verfügung. 

9. Social Media:  die Nutzung von web-basierten und mobilen Technologien, welche 
die Kommunikation im interaktiven Dialog ermöglichen.  

10. Verkaufshilfen:  alle in gedruckter oder digitaler Form verfügbaren Unterlagen, die 
zum Anbieten oder für den Verkauf von Produkten der Gesellschaft, für die 
Anwerbung von möglichen Wellnessberatern oder die Schulung von 
Wellnessberatern verwendet werden und die sich auf die Gesellschaft, die Produkte 
der Gesellschaft, den Umsatzvergütungsplan oder das geistige Eigentum von 
dōTERRA beziehen.  

11. Von der Gesellschaft genehmigte Verkaufshilfen:  Marketingunterlagen, die für die 
Verwendung in einem bestimmten, von der Gesellschaft schriftlich bezeichneten 
Regionalmarkt genehmigt sind.  

12. Von der Gesellschaft hergestellte Verkaufshilfen:  Marketingunterlagen, die von der 
Gesellschaft für die Verwendung in einem bestimmten, von der Gesellschaft 
schriftlich bezeichneten Regionalmarkt hergestellt und verteilt werden.   

C. Erlaubte Nutzung.   
1. Wellnessberater dürfen von doTERRA authorisierte Unterlagen unter Beachtung der 

Nutzungsbedingungen für folgende Zwecke nutzen:  
a. zur Herstellung und Nutzung von Verkaufshilfen, 
b. zur Herstellung und Nutzung durch computerbasierte oder telefonbasierte Medien.  

2. Wellnessberater dürfen den diese Unterlagen mit schriftlicher Genehmigung durch 
die Gesellschaft unter Beachtung der Nutzungsbedingungen für folgende Zwecke 
nutzen: für Kleidung, im Zusammenhang mit dem Namen des Wellnessberaters, auf 
Gebäuden und Schildern, für Handelswaren und für alle nicht kategorisierten 
Zwecke.  

D. Nutzungsbedingungen. Die Nutzung unterliegt folgenden Nutzungsbedingungen:  
1. Markenrichtlinien und medienspezifische Richtlinien.  Der authorisierte Inhalt darf 

nur gemäß den Markenrichtlinien und medienspezifischen Richtlinien verwendet 
werden, die  unter der Menuseite Erlaubter Inhalt auf der dōTERRA-Webseite des 
Regionalmarks, in der der Wellnessberater seine Geschäftstätigkeit ausübt, zur 
Verfügung stehen.  

2. Kontext und wahrheitsgemäße Aussagen.  Wellnessberater dürfen die Unterlagen 
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nicht außerhalb ihres Kontextes verwenden oder sie durch Modifikatoren, 
zusätzlichen Texte oder sonstwie eine Bedeutung verleihen, die nicht mit der 
ausdrücklichen Bedeutung des erlaubten Inhalts übereinstimmt. Jeder Inhalt muss 
wahrheitsgemäß und korrekt sein.  

3. Behauptungen und Zusicherungen bezüglich der dōTERRA-Produkte. 
Wellnessberater dürfen keinen Inhalt verwenden und dōTERRA stimmt der 
Verwendung eines solchen Inhalts nicht zu, sofern dieser nicht im Einklang mit den 
gesetzlichen Bestimmungen steht.  

4. Abwandlungen, Nachahmungen oder Abkürzungen.  Wellnessberater dürfen 
keinerlei Abwandlungen des genehmigten Inhalts verwenden, wie z.B. phonetische 
Entsprechungen, fremdsprachliche Entsprechungen, Nachahmungen oder 
Abkürzungen.  Folgende Beispiele sind unerlaubte Abwandlungen: “do’TERRA” oder 
“doughTERRA” oder deTIERRA” 

5. Slogans und Aufhänger. Wellnessberater dürfen Slogans oder Aufhänger der 
Gesellschaft nicht durch Erweiterung, Reduzierung oder Abänderung   verändern, 
wie z.B.  die Abänderung von “Gift of the Earth” in “Gift from the Earth” oder 
“Earthly Gifts”.  

6. Herabsetzende und beleidigende Verwendung. Wellnessberater dürfen den 
erlaubten Inhalt nicht in einer herabsetzenden, beleidigenden oder verletzenden 
Weise verwenden.  

7. Bestes Licht.  Der erlaubte Inhalt darf nur im besten Licht auf eine Weise und in 
einem Zusammenhang dargestellt werden, die eine positive Darstellung der 
Gesellschaft und ihrer Produkte gewährleisten.  

8. Befürwortung oder Sponsoring Dritter. Wellnessberater dürfen den erlaubten Inhalt 
nicht auf eine Weise nutzen, durch die angedeutet wird, dass die Gesellschaft die 
Produkte oder Dienstleistungen Dritter oder eine politische Sache unterstützt, 
befürwortet, sponsert oder gutheißt.  

9. Verwendung in computerbasierten oder telefonbasierten Medien.   Die folgenden 
Absätze gelten für computerbasierte und telefonbasierte Medien.  
a. Überschriften und Titel.  Der Name “dōTERRA” darf in Titeln, Untertiteln oder 

Überschriften von computerbasierten oder telefonbasierten Medien nicht ohne die 
Bezeichnung  "ein Wellnessberater" in derselben Zeile oder direkt unter dem Titel oder 
der Überschrift verwendet werden. Die Schriftgröße der Bezeichnung “ein 
Wellnessberater” muss mindestens die halbe Höhe des Titels, Untertitels oder der 
Überschrift aufweisen und die Farbe und Schriftart muss genauso sichtbar sein, wie 
diejenige des Titels oder der Überschrift.  

b. Disclaimer. In allen computerbasierten oder telefonbasierten Medien muss der 
ausdrückliche Hinweis enthalten sein, dass die Beiträge nicht von dōTERRA oder ihren 
verbundenen Unternehmen verfasst wurden und dass der Eigentümer der Webseite die 
volle Verantwortung für den Inhalt trägt.  
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c. Domainnamen.  Wellnessberater dürfen den als geistiges Eigentum geschützten Namen 
dōTERRA ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Gesellschaft, die von der 
Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen erteilt werden kann, nicht in einem 
Domainnamen verwenden. Für diese Verwendung ist ferner eine schriftliche 
Nutzungsvereinbarung mit der Gesellschaft zu unterzeichnen. Nicht erlaubte 
Verwendungen sind beispielsweise u.a. “dōTERRA.com” “dōTERRAcompany.com” 
“dōTERRAcorporate.com”.  Wellnessberater sollten diesbezüglich die 
medienspezifischen Richtlinien für ihren Regionalmarkt lesen.  

d. URLs.  Alle URLs für Computer-Webseiten müssen die Bezeichnung “ein selbständiger 
Produktberater” enthalten. 

e. Datenschutzerklärung.  Wellnessberater müssen sich in einer schriftlichen 
Datenschutzerklärung dazu verpflichten, alle über die Webseite erlangten 
Informationen davor zu schützen, dass diese an Dritte verkauft oder zur Nutzung 
weitergegeben werden.  

f. Verbot von Spamsendungen.  Wellnessberater dürfen keine Spamsendungen versenden. 
Spamsendungen sind u.a. 1. vom Account des Wellnessberaters an Online-Nutzer 
versendete unerwünschte Emailnachrichten, die Email- oder Webadressen enthalten, 2.  
in neuen Gruppen ohne Bezug zu den Produkten des Wellnessberaters gepostete 
Nachrichten, die die Serviceadresse des Wellnessberaters enthalten, 3. 
Emailnachrichten oder Newsgroup-Beiträge mit der Serviceadresse des 
Wellnessberaters, die den Eindruck erwecken, von einer anderen Quelle und 
insbesondere  von der Gesellschaft oder ihrem Wellnessberaternetzwerk zu stammen, 
4. unerwünschte Emails oder Telefaxe, die an Personenlisten versandt werden, die nicht 
zur Organisation des Wellnessberaters gehören oder mit denen der Wellnessberater 
zuvor keine geschäftliche oder persönliche Beziehung hatte. Alle mit der Gesellschaft im 
Zusammenhang stehenden Email-Broadcasts dürfen vom Wellnessberater nur an 
Wellnessberater in seiner Organisation versandt werden. Emails dürfen keine falschen 
Darstellungen, Behauptungen über das Einkommen oder Erfahrungsberichte enthalten.  

10. Ordnungsgemäße Verwendung der Markennamen.  Wellnessberater müssen das 
erlaubte geistige Eigentum ordnungsgemäß wie folgt verwenden: Die Markennamen 
sind als  Adjektive zu verwenden und modifizieren Substantive. Das Substantiv ist die 
Gattungsbezeichnung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Als Adjektive dürfen 
Markennamen nicht im Plural oder als Possessivpronomen verwendet werden. 
Richtige Verwendung: “Sie sollten zwei Zendocrine-Flaschen kaufen.”  Nicht richtig: 
“Sie sollten zwei Zendocrines kaufen.” 

11. Verwendung des erlaubten Inhalts. Wellnessberater müssen in Mitteilungen bei der 
ersten Erwähnung des geistigen Eigentums von dōTERRA  das entsprechende 
Marken- oder Urheberrechtssymbol (TM, ®, ©) hinzufügen.  
a. Wellnessberater müssen den markenrechtlich oder urheberrechtlich geschützten 

Namen mit dem dazugehörigen Gattungssubstantiv in der korrekten Schreibweise 
angeben. Mit wenigen Ausnahmen muss das Symbol rechts neben dem Markennamen 
in hochgestellter Schreibweise erscheinen.  
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b. Wellnessberater müssen in dem in ihren Verkaufshilfen, ihrer persönlichen Webseite 
oder in den Social Media enthaltenen Copyright-Hinweis dōTERRA als Eigentümerin des 
erlaubten Inhalts erwähnen. Folgende Erwähnungen sind korrekte Formate für Marken: 

  _________  ist eine eingetragene Marke von dōTERRA Holdings, LLC  

  _________  ist eine Marke von dōTERRA Holdings, LLC 

E. Anerkenntnis und Schutz von Rechten 
1. Anerkenntnis von Rechten.  Die Wellnessberater erklären sich damit einverstanden, 

dass dōTERRA Holdings, LLC die alleinige Eigentümerin bzw. lizenzierte Nutzerin des 
gesamten erlaubten Inhalts aller Unterlagen ist. Die Wellnessberater bestätigen, 
dass die Gesellschaft mit Ausnahme der nach diesem Vertrag für die Dauer des 
Vertrages begrenzt eingeräumten Rechte den Rechtsanspruch und den 
wirtschaftlichen Nutzen aller Rechten am geistigen Eigentum für alle Zwecke behält. 
Die Wellnessberater erklären sich damit einverstanden, die Gesellschaft auf 
Verlangen dabei zu unterstützen, ihre Rechte am geistigen Eigentum zu schützen. 

2. Einverständnis bezüglich des Schutzes. Die Wellnessberater sind einverstanden, die 
Gesellschaft bei der Erlangung von Schutzrechten oder beim Schutz der Rechte der 
Gesellschaft am erlaubten Inhalt zu unterstützen.  

3. Übertragung. Die Wellnessberater sind damit einverstanden, dass ihnen nach 
diesem Vertrag keine Urheberrechte übertragen oder gewährt werden und dass alle 
Rechte an diesen der Gesellschaft  zustehen, mit Ausnahme des Rechts zur Nutzung 
des erlaubten Inhalts nach ausdrücklicher Maßgabe des Vertrages. Die 
Wellnessberater sind  damit einverstanden, dass bei Beendigung oder Ablauf des 
Vertrages  alle Vertriebsrechte, Beteiligungen, immateriellen Firmenwerte, 
Rechtsansprüche oder sonstigen Rechte am geistigen Eigentum von dōTERRA, die sie 
bei der Ausübung ihrer vertragsgegenständlichen Tätigkeit erlangt haben oder ihnen 
gewährt wurden, als an die Gesellschaft abgetreten oder auf diese übertragen  
gelten. Die Wellnessberater erklären sich bereit, der Gesellschaft alle zur 
Durchführung oder zum Nachweis der vorstehenden Abtretung oder Übertragung 
erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen. Die alleinige Gegenleistung für 
die Abtretung oder Übertragung sind die gegenseitigen vertraglichen Zusicherungen 
und Gegenleistungen.  

4. Beendigung.  
a. Die Wellnessberater können die der Gesellschaft nach diesem Abschnitt 12 gewährten 

Rechte nur durch Kündigung des gesamten Vertrages kündigen.  

b. Die einem Wellnessberater nach diesem Abschnitt 12 gewährten Rechte können von der 
Gesellschaft anstelle der Kündigung des gesamten Vertrages nach einer fruchtlosen 
Abmahnung mit sofortiger Wirkung gekündigt werden, ohne ihm Gelegenheit zur 
Abhilfe zu geben, sofern der Wellnessberater 
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(1) Insolvenzantrag stellt , 
(2) sich unlauter verhält,  
(3) eine andere Verpflichtung aus diesem Vertrag oder einer anderen zwischen 

dem Wellnessberater und der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften 
geschlossenen Vereinbarung nicht erfüllt oder deren Erfüllung verweigert,  

(4) falsche Tatsachen bezüglich des Erwerbs der unter diesem Vertrag 
gewährten Rechte vorspiegelt oder sich auf eine Weise verhält, die die 
Gesellschaft, die Geschäftstätigkeit oder den Ruf der Gesellschaft in ein 
negatives Licht stellt, oder  

(5) wegen einer Straftat oder sonstigen strafrechtlichen Verfehlung verurteilt 
wird, die mit dem Vertrag im Zusammenhang steht. 

c. Im Falle der Beendigung dieser Lizenz aus jedwedem Grund ist der Wellnessberater 
verpflichtet, die Nutzung aller Unterlagenvon doTERRA ab sofort zu unterlassen und das 
geistige Eigentum, die Marke oder den Handelsnamen anschließend nicht mehr zu 
nutzen. Die Kündigung der Lizenz gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitt 12 hindert 
die Gesellschaft nicht daran, die ihr im Übrigen zustehenden Rechte gegen den 
Wellnessberater geltend zu machen.  

5. Persönliche Geltung der Rechte.  Die Rechte und Pflichten nach diesem Abschnitt 
gelten für den Wellnessberater persönlich und dürfen vom Wellnessberater ohne 
die von der Gesellschaft nach ihrem alleinigem Ermessen erteilte Zustimmung nicht 
übertragen, belastet, unter Lizenz übertragen oder auf andere Weise vom 
Wellnessberater oder Kraft Gesetzes belastet werden.  

6. Abhilfemaßnahmen.  Der Wellnessberater und Vorzugskunde bestätigt, dass die 
Beachtung der Bestimmungen dieses Abschnitt 12 notwendig ist, um den 
immateriellen Firmenwert und die übrigen Eigentumsrechte der Gesellschaft zu 
schützen.  Der Wellnessberater erklärt sich folglich damit einverstanden, dass im 
Falle eines Verstoßes gegen diesen Abschnitt 12 
a. die Gesellschaft berechtigt ist, eine einstweilige Verfügung zu erwirken und/oder auf 

Erfüllung des Vertrages zu klagen.  

b. Ferner erklärt sich der Wellnessberater damit einverstanden, dass ein Verstoß gegen 
diese Bestimmung der Gesellschaft direkten und irreparablen Schaden zufügt, dass der 
der Gesellschaft zugefügte Schaden über den vom Wellnessberater erzielten Vorteil 
hinausgeht und dass die Gesellschaft neben den sonstigen ihr zustehenden 
Abhilfemaßnahmen berechtigt ist,alle rechtlichen Maßnahmen auch  ohne 
Sicherheitsleistung zu erwirken, und dass die erwirkte Verfügung für die Dauer von bis 
zu einem Jahr über den letzten Verstoß gegen diese Bestimmung hinaus fortgilt. Die 
Bestimmungen dieses Abschnitts gelten über die Beendigung des Vertrags hinaus fort. 
Die übrigen der Gesellschaft bei widerrechtlicher Nutzung ihrer vertraulichen 
Informationen und bei Verstößen gegen den Vertrag zustehenden Rechte und 
Abhilfemaßnahmen bleiben der Gesellschaft unbenommen.  

F. Zusätzliche Werbebestimmungen  
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1. Wellnessberater dürfen sich am Telefon nicht  mit "dōTERRA" melden oder 
andeuten, dass sie die Gesellschaft vertreten oder mehr als ein Wellnessberater 
sind.  

2. In der Werbung darf nicht angedeutet werden, dass eine Stelle oder eine Position 
bei dōTERRA angeboten wird. 

3. Es dürfen keine bestimmten Versprechungen hinsichtlich des Einkommens gemacht 
werden.  

4. Medienanfragen sind sofort an den Director of Marketing Communications der 
Gesellschaft weiterzuleiten.   

5. Gegenüber den Medien oder der Öffentlichkeit dürfen ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung eines vertretungsberechtigten leitenden Angestellten der 
Gesellschaft keine Erklärungen bezüglich des Vertrages abgegeben werden.  

6. Auf Verlangen sind alle Verkaufshilfen oder sonstigen Medien, die der 
Wellnessberater angefertigt hat, anfertigen hat lassen oder verteilt hat und die auch 
geistiges Eigentum oder Inhalt von dōTERRA enthalten, umgehend an die 
Gesellschaft herauszugeben. Der Wellnessberater muss eine Kopie aller von ihm 
verteilten Verkaufshilfen oder sonstigen Werbeunterlagen für die Dauer von sechs 
Jahren ab dem Zeitpunkt der letztmaligen Verteilung aufbewahren.  

7. Der Wellnessberater erklärt sich damit einverstanden, die Gesellschaft, ihre 
Rechtsnachfolger, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von der Haftung aus 
Ansprüchen freiszustellen, die im Zusammenhang mit der Herstellung und Nutzung 
des geistigen Eigentums Dritter und deren Verletzung einschließlich Ansprüchen 
wegen Beleidigung und/oder Irreführung stehen  

Abschnitt 14. Richtlinien bezüglich Einzelhandelsgeschäften, 
Dienstleistungseinrichtungen, Verkaufsveranstaltungen und Messen  

A. Richtlinien bezüglich Einzelhandelsgeschäften.  doTERRA ist ein 
Direktvertriebsunternehmen. Deshalb sind alle anderen Vertriebskanäle grundsätzlich 
untersagt. Mit schriftlicher Genehmigung der Gesellschaft darf ein Wellnessberater die 
Produkte und/oder die dōTERRA-Geschäftsmöglichkeit über Einzelhandelsgeschäfte wie 
Naturkostläden, Lebensmittelgeschäfte und ähnliche Geschäfte verkaufen oder 
anbieten, soweit diese Läden oder Geschäfte nach dem alleinigen Ermessen der 
Gesellschaft nicht so groß sind, dass sie als landesweite oder überregionale Ketten 
betrachtet werden. Sofern Wellnessberater über Webseiten verkaufen möchten, sind 
die besonderen Bedingungen von dōTERRA zu beachten und mit dōTERRA die 
Vereinbarung über Online-Autionen/Kaufhäuser abzuschließen, um ein 
ordnungsgemäßes Verhalten und die Einhaltung aller dōTERRA-Richtlinien zu 
gewährleisten.  

B. Dienstleistungseinrichtungen.  Wellnessberater dürfen Produkte über 
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Dienstleistungseinrichtungen verkaufen, die mit den Produkten verwandte 
Dienstleistungen erbringen. dōTERRA-Produkte dürfen z.B. über Praxen von Ärzten und 
anderen Gesundheitsdienstleistern, Fitnesscenter, Wellness-Einrichtungen und 
Fitnessstudios verkauft werden.  

C. Geeignetheit.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach ihrem alleinigen 
Ermessen abschließend zu entscheiden, ob eine Einrichtung als geeigneter Ort für den 
Verkauf der Produkte zu betrachten ist. Aufgrund der Erteilung der Genehmigung in 
einem bestimmten Fall verzichtet die Gesellschaft nicht auf ihr Recht der Durchsetzung 
dieser Richtlinien in allen anderen Fällen.  

D. Richtlinien bezüglich Messen.  Wellnessberater, welche die dōTERRA -Produkte und 
Möglichkeit auf einer Messe ausstellen und anbieten möchten, können auf einer Messe 
oder einer Veranstaltung (die "Veranstaltung") einen Stand mieten oder einen 
Ausstellungsstand aufstellen, sofern die Gesellschaft ihre schriftliche Zustimmung zu der 
Veranstaltung erteilt und der Wellnessberater folgende Voraussetzungen erfüllt:  
1. Er muss der Gesellschaft ein ausgefülltes Formular für die Genehmigung von 

Veranstaltungen übermitteln. Dieses Formular ist online über das Virtuelle Büro von 
dōTERRA erhältlich.  

2. Für die Genehmigung eines Standes und die Gewährung von Exklusivrechten muss 
der Genehmigungsantrag mindestens vier Wochen vor der Veranstaltung bei der 
Gesellschaft eingehen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, pro Veranstaltung 
nur einen Stand zu genehmigen, auf dem die Gesellschaft und ihre Produkte 
präsentiert werden. Am Messestand dürfen ausschließlich die Produkte und/oder 
Geschäftsmöglichkeit von dōTERRA angeboten werden. Es darf ausschließlich 
Werbematerial aufgestellt oder verteilt werden, das von dōTERRA hergestellt wurde. 
Zur Kennzeichnung des Standes ist der Kauf eines von der Gesellschaft hergestellten 
Wellnessberater-Werbebanners erforderlich. Die Gesellschaft gewährt 
Exklusivrechte nach ihrem alleinigen Ermessen.  

3. Der Wellnessberater darf in seinem Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial nicht 
dergestalt auf dōTERRA hinweisen, dass der Eindruck einer Teilnahme von dōTERRA 
an der Veranstaltung erweckt wird.  Vielmehr muss das von der Gesellschaft 
genehmigte Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial einen ausdrücklichen Hinweis 
auf den Wellnessberater als Wellnessberater von dōTERRA enthalten und die vom 
Sponsor der Veranstaltung erstellten Karten und Verzeichnisse aufweisen.  

4. Der Wellnessberater darf keinerlei Zusicherungen bezüglich Verdienstmöglichkeiten 
machen.  

5. Der Wellnessberater darf die Veranstaltung nicht dazu nutzen, um neben dōTERRA 
die Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmöglichkeiten anderer Unternehmen 
anzubieten, an denen der Wellnessberater beteiligt ist.  

6. Der Wellnessberater ist während der Veranstaltung persönlich zur Einhaltung der 
Richtlinien des Handbuches verpflichtet und (i) für die Handlungen aller Personen, 
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die auf der Veranstaltung am Stand arbeiten, (ii) für das gesamte auf der 
Veranstaltung verteilte Material und (iii) alle anderen Belange der Teilname an der 
Veranstaltung verantwortlich.  

7. Die Gesellschaft behält sich neben den übrigen ihr nach dem Richtlinienhandbuch 
zustehenden Maßnahmen das Recht vor, aufgrund von Richtlinienverstößen bei 
Veranstaltungen die Genehmigung zur künftigen Teilnahme an Veranstaltungen zu 
verweigern.  

 

Abschnitt 15. Internationaler Geschäftsbetrieb  
A. Erlaubte Tätigkeiten in nicht eröffneten Märkten.  Vor der offiziellen Eröffnung eines 

eröffneten Regionalmarktes ist die erlaubte Tätigkeit eines Wellnessberaters in einem 
nicht eröffneten Regionalmarkt auf die Überreichung von Visitenkarten und die 
Durchführung, Organisation oder Teilnahme an Treffen beschränkt, an denen 
einschließlich dem Wellnessberater nicht mehr als fünf Personen teilnehmen dürfen. Bei 
den Teilnehmern an diesen Treffen muss es sich um persönliche Bekannte des 
Wellnessberaters oder um persönliche Bekannte der am Treffen teilnehmenden 
persönlichen Bekannten des Wellnessberaters handeln. Die Treffen müssen in einer 
Privatwohnung oder einem öffentlichen Lokal, jedoch nicht in einem privaten 
Hotelzimmer abgehalten werden. Kaltanrufe (unerwünschte Anrufe von Personen,ohne 
deren ausdrückliche Zustimmung -Opt-In- die nicht bereits persönliche Bekannte des 
anrufenden Wellnessberaters sind) sind in nicht eröffneten Regionalmärkten, wie auch 
sonst,  streng verboten.  

B. Verbotene Handlungen in nicht eröffneten Regionalmärkten.   
1. Ein Wellnessberater darf Produkte, Dienstleistungen oder Produktmuster der 

Gesellschaft nicht importieren oder importieren lassen, verkaufen, verschenken 
oder vertreiben.  

2. Ein Wellnessberater darf bezüglich der Gesellschaft, ihrer Produkte oder der 
Geschäftsmöglichkeit kein Werbematerial anbieten oder 
Verkaufsförderungsunterlagen verteilen, sofern es sich nicht um ausdrücklich von 
der Gesellschaft für die Verteilung in nicht eröffneten Regionalmärkten genehmigte 
Verkaufshilfen handelt.  

3. Ein Wellnessberater darf keine Vereinbarung anbieten oder aushandeln, um eine in 
einem nicht eröffneten Regionalmarkt ansässige Person für die 
Geschäftsmöglichkeit, einen bestimmten Anwerbe-Sponsor oder eine bestimmte 
Linie des Sponsors anzuwerben. Ferner dürfen Wellnessberater in einem nicht 
eröffneten Regionalmarkt ansässige Personen nicht in einem eröffneten 
Regionalmarkt oder unter Verwendung von Wellnessberatervereinbarungen aus 
eröffneten Regionalmärkten anmelden,  sofern die in dem nicht eröffneten 
Regionalmarkt ansässige Person zum Zeitpunkt der Anmeldung keine dauerhafte 
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Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis in dem eröffneten Regionalmarkt 
besitzt. Der Anmelde-Sponsor muss für die Einhaltung der Bestimmungen bezüglich 
Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis Sorge tragen. Die Mitarbeit, 
Beteiligung oder Partnerschaft in einer Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft 
oder sonstigen Gesellschaft in einem eröffneten Regionalmarkt bedeutet nicht, dass 
die Bestimmungen  bezüglich Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis erfüllt 
sind. Wenn ein Bewerber für eine Vertriebspartnerschaft der Gesellschaft gegenüber 
auf Verlangen den Nachweis der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nicht erbringen 
kann, kann die Gesellschaft nach ihrem Ermessen die Aufnahme als Wellnessberater 
von Anfang an als nichtig erklären.  

4. Ein Wellnessberater darf von einem potenziellen Wellnessberater, der zum Zwecke 
der Verkaufsförderung oder der Ausübung der Geschäftstätigkeit für die Gesellschaft 
Einrichtungen anmietet, pachtet oder kauft, kein Geld, Gegenleistung oder sonstigen 
finanziellen Vorteile annehmen.  

5. Ein Wellnessberater darf keine Tätigkeit ausüben oder 
Verkaufsförderungsmaßnahmen durchführen, die über den Rahmen dieses 
Richtlinienhandbuchs hinausgehen oder die von der Gesellschaft nach ihrem 
alleinigen Ermessen als im Widerspruch zu der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
oder einer moralisch vertretbaren internationalen Expansion stehend betrachtet 
werden.  

C. Keine Exklusivrechte für Regionalmärkte und keine Franchiserechte.  Es werden keine 
Exklusivrechte oder Franchiserechte für Regionalmärkte gewährt.  Ein Wellnessberater 
ist berechtigt, seine Geschäftstätigkeit überall in seinem Wohnsitzland zu betreiben, 
sofern die Marktfähigkeit der Produkte sichergestellt ist.  

D. Verbotene Regionalmärkte.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, in bestimmten 
Regionalmärkten jegliche Vertriebstätigkeit vor Markteröffnung ausdrücklich zu 
untersagen. Jeder Wellnessberater ist selbst dafür verantwortlich, sich vor Aufnahme 
der Vertriebstätigkeit in nicht eröffneten Märkten durch laufende Kontaktaufnahme mit 
der Gesellschaft darüber zu erkundigen, ob der Regionalmarkt, in dem er die Ausübung 
der Vertriebstätigkeit plant, zu den verbotenen Regionalmärkten gehört. Der 
Wellnessberater erhält eine Liste der verbotenen Regionalmärkte durch telefonische 
Anfrage bei der Gesellschaft.  

E. Verstoß gegen die Richtlinien für internationale Geschäftstätigkeit.  Neben den anderen 
nach diesem Vertrag zulässigen Maßnahmen kann einem Wellnessberater bei Verstoß 
gegen eine Bestimmung dieses Abschnitt 14 die Teilnahme am betroffenen 
internationalen Markt für einen von der Gesellschaft als angemessen erachteten 
Zeitraum untersagt werden. Das Verbot der Teilnahme kann u.a. darin bestehen, dass  
1. einem Wellnessberater keine Berechtigung zum internationalen Vertrieb/Sponsoring 

im betroffenen Regionalmarkt erteilt wird,  
2. der Wellnessberater und  die Upline des Wellnessberaters ihren Anspruch auf die 
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vom Wellnessberater und seiner Downline-Organisation im betreffenden 
Regionalmarkt erworbenen Boni verlieren.  

3. Ferner kann der Wellnessberater für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr alle dem 
Wellnessberater üblicherweise gewährten Privilegien verlieren, wie u.a. 
Anerkennung bei Unternehmensveranstaltungen oder in der Unternehmensliteratur 
oder die Bereitstellung der Unterlagen für die Anwerbung neuer Wellnessberater 
vor der offiziellen Eröffnung eines neuen Marktes.  

 

Sofern einem Wellnessberater die Teilnahme an einem Markt aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen des Abschnitt 14 des Richtlinienhandbuchs untersagt wurde, muss 
er nach Ablauf des Verbotszeitraums die schriftliche Genehmigung der Gesellschaft für die 
Teilnahme an diesem Markt schriftlich einholen.  

F. Kein Verzicht auf die übrigen Rechte.  Die Bestimmungen dieses Abschnitt 14 bedeuten 
keinen Verzicht der Gesellschaft auf die übrigen ihr nach diesem Vertrag zustehenden 
Rechte.  

Abschnitt 16. Entrichtung von Steuern 
A. Einkommensteuer.  Ein Wellnessberater ist selbst für die Abführung aller Abgaben im 

Zusammenhang mit seiner selbständigen Tätigkeit und Einkommensteuer auf die als 
dōTERRA-Wellnessberater erzielten Umsätze verantwortlich.   

B. Umsatzsteuer: Alle vom Wellnessberater weiterverkauften Produkte beinhalten 
grundsätzlich MWST. Von dieser MWST kann die Vorsteuer abgezogen werden. Wenn 
Boni und Provisionen mit MWST bezahlt werden, kann von dieser MWST ebenfalls die 
Vorsteuer abgezogen werden. Dabei kommt es jedoch auf den steuerlichen Status des 
Wellnessberaters an. Kleinunternehmer (bis € 17.500 p.a. in Deutschland / € 30.000  p.a. 
in Österreich) sind nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn sie nicht zur UmSt 
optieren. Die Wellnessberater sind selbst für die Anmeldung der Umsatzsteuer 
verantwortlich. 

 

Abschnitt 17. Produkthaftungsansprüche  
A. Abwehr von Ansprüchen durch die Gesellschaft.  Vorbehaltlich der Einschränkungen 

gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes verteidigt dōTERRA die Wellnessberater bei 
der Abwehr von Ansprüchen, die von Kunden aufgrund einer behaupteten Verletzung 
durch die Verwendung eines Produkts oder einer Verletzung aufgrund eines 
fehlerhaften Produkts gegenüber den Wellnessberatern geltend gemacht werden. 
Wellnessberater müssen die Gesellschaft umgehend schriftlich über von Dritten geltend 
gemachte Ansprüche informieren, jedoch spätestens innerhalb eines Zeitraums von 10 
Tagen ab dem Datum des Schreibens, mit dem der Anspruchsteller die angebliche 
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Verletzung geltend macht. Sofern keine Mitteilung erfolgt, ist die Gesellschaft von allen 
Verpflichtungen in Bezug auf die geltend gemachten Ansprüche gegen den 
Welnessberater entbunden. Der Wellnessberater erklärt sich damit einverstanden, dass 
die Gesellschaft als Voraussetzung für ihre Verpflichtung zur Abwehr von Ansprüchen 
die Wahl der Abwehrmittel, die Einschaltung eines Rechtsanwalts und die Auswahl des 
Rechtsanwalts selbst nach ihrem alleinigem Ermessen bestimmen kann. 

B. Ausnahmen der Haftungsfreistellung des Wellnessberaters.  Die Gesellschaft ist nicht zur 
Haftungsfreistellung des Wellnessberaters verpflichtet, wenn 
1. der Wellnessberater die vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich seiner Pflichten 

und Einschränkungen beim Vertrieb und/oder Verkauf von Produkten nicht beachtet 
hat oder 

2. der Wellnessberater das Produkt umverpackt, verändert oder zweckentfremdet hat, 
Behauptungen aufgestellt und Anweisungen oder Empfehlungen bezüglich der 
Verwendung, Sicherheit, Wirksamkeit, Vorteile oder Ergebnisse erteilt oder 
abgegeben hat , die nicht mit der genehmigten Literatur der Gesellschaft 
übereinstimmen, oder  

3. der Wellnessberater die Regulierung eines Anspruchs ohne die schriftliche 
Genehmigung der Gesellschaft vornimmt oder vorzunehmen versucht.  

 

Abschnitt 18. Zulässige Nutzung von Daten über Wellnessberater  
A. Wellnessberater-Listen.  Die über Wellnessberater geführten Listen und alle darüber 

hergestellten Kontakte (die "Listen") sind vertrauliches Eigentum von dōTERRA. Für die 
Erstellung, Führung und laufende Aktualisierung der Listen ist ein erheblicher Zeit-, 
Arbeits- und finanzieller Aufwand durch die Gesellschaft erforderlich. Die Listen in ihrer 
gegenwärtigen und künftigen Form sind Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft.  Das 
Recht zur Weitergabe der Listen und sonstiger von der Gesellschaft über 
Wellnessberater geführte Daten ist ausschließlich der Gesellschaft vorbehalten und 
kann von ihr nach ihrem alleinigen Ermessen verweigert werden.  

B. Vertraulichkeit der Listen.  Verkäufer, Lieferanten oder sonstige Personen, die durch die 
Herstellung oder die Verteilung dieser Unterlagen Zugang zu den Wellnessberaterlisten 
erhalten,werden gesondert zur Geheimhaltung und vertraulichen Behandlung der 
firmeneigenen Mailinglisten verpflichtet und werden dazu verpflichtet, dass die 
Verwendung dieser Listen und die Herstellung von Kontakten über diese Listen 
ausdrücklich untersagt ist, soweit dies nicht dem ausschließlichen Zweck der Förderung 
des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft dient  und dass die Daten das Eigentum der 
Gesellschaft sind und dass Unterlagen mit Hinweisen auf die Gesellschaft oder ihre 
Programme nur mit der in jedem Einzelfall erteilten schriftlichen Genehmigung durch 
die Gesellschaft den Wellnessberatern zur Verfügung gestellt werden dürfen.  

C. Spezifische Listen.  Die Gesellschaft erstellt auszugsweise Listen, die speziell auf einen 
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Wellnessberater zugeschnitten sind (nachfolgend im Zusammenhang mit den Listen, der 
"Empfänger"). Jede auszugsweise Liste enthält ausschließlich Daten, die speziell die 
Ebene des Empfängers und seine eigene Downline-Organisation betreffen.  

D. Begrenzung der Nutzung.  Die für die ausschließliche und begrenzte Nutzung durch den 
Empfänger erstellten Listen werden diesem ausschließlich für die Schulung, 
Unterstützung und Betreuung seiner Downline-Organisation zur Förderung seiner 
Geschäftstätigkeit für die Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Empfänger erklärt 
sich damit einverstanden, dass jede einzelne im vorgesehenen Umfang erfolgte Nutzung 
eine separate und ausschließliche Lizenzvereinbarung zwischen dem Empfänger und der 
Gesellschaft begründet.  

E. Listen im Eigentum der Gesellschaft.  Die Listen bleiben stets das ausschließliche 
Eigentum der Gesellschaft, die die Listen jederzeit nach ihrem alleinigen Ermessen 
zurückverlangen kann. Jeder Wellnessberater erklärt sich demnach damit 
einverstanden,   
1. die Listen geheimzuhalten und sie weder ganz noch teilweise an Dritte, wie u.a. 

andere Wellnessberater, Konkurrenten oder die Öffentlichkeit weiterzugeben,  
2. die Listen nur für den vorgesehenen Zweck der Förderung der Geschäftstätigkeit des 

Wellnessberaters für dōTERRA zu verwenden. Die Listen dürfen nicht verwendet 
werden, um dōTERRA-Wellnessberater für andere Geschäftsgelegenheiten und 
Geschäftstätigkeiten zu gewinnen und abzuwerben.  

3. dass die Nutzung oder Weitergabe der Listen für nicht in diesem Abschnitt erlaubte 
Zwecke oder zum Vorteil von Dritten eine widerrechtliche Nutzung, Veruntreuung  
und einen Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung des Empfängers darstellen und der 
Gesellschaft irreparablen Schaden zufügen.  

4. dass bei einem Verstoß nach diesem Abschnitt die Erwirkung einer einstweiligen 
Verfügung ein angemessenes Mittel ist, um den Empfänger nach dem anwendbaren 
Recht zur Unterlassung der Nutzung zu verpflichten, und dass er auf Verlangen der 
Gesellschaft alle ihm zuvor zur Verfügung gestellten Listen zurückverlangen und an 
die Gesellschaft herausgeben wird, und dass die Verpflichtungen nach diesem 
Abschnitt über die Beendigung des Vertrages mit dem Empfänger hinaus fortgelten.  

F. Maßnahmen der Gesellschaft bei Verstößen.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, 
alle ihr nach dem geltenden Recht zustehenden Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Rechte bezüglich der in den Listen enthaltenen vertraulichen Informationen und 
Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Ein Verzicht auf die Ergreifung einer ihr zustehenden 
Maßnahme stellt keinen Verzicht auf die künftige Ausübung dieser Rechte dar.  

 

Abschnitt 19. Haftungsbeschränkung  
dōTERRA macht oder leistet bezüglich der vertragsgegenständlichen dōTERRA-Produkte, ihrer 
Beschaffenheit oder Geeignetheit für den von den Wellnessberatern beabsichtigten Zweck keine 
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ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder  Gewähr, soweit sie nicht in diesem 
Richtlinienhandbuch dargelegt sind. Über die gesetzliche Gewährleistungspflicht  oder die nach dem 
Produkthaftpflichtgesetz bestehende Produkthaftung hinaus übernimmt dōTERRA (mit Ausnahme von 
Vorsatz, grober Fahlässigkeit oder Personenschaden) keine Haftung für 

A. Schäden oder Folgeschäden, einschließlich u.a. für entgangenen Gewinn, aus oder im 
Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb oder der Verwendung der Produkte, 
einschließlich u.a. Schäden aufgrund von entgangenen Einnahmen oder Gewinn, 
entgangenen Ersparnissen oder anderen Leistungen, Beschädigung der Ausstattung und 
aufgrund von Ansprüchen Dritter, die gegen den Wellnessberater geltend gemacht 
werden, auch dann nicht, wenn die Gesellschaft auf die Möglichkeit des Eintritts des 
Schadens hingewiesen wurde,  

B. Schäden (ungeachet ihrer Art) aufgrund des Verzugs der Gesellschaft oder der 
Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Vertrag, soweit diese auf von der 
Gesellschaft nicht zu vertretende Gründe zurückführen sind,  oder 

C. Ansprüche, deren rechtliche Geltendmachung  durch den Wellnessberater gegenüber 
der Gesellschaft mehr als ein Jahr nach dem behaupteten Verstoß erfolgt. Ungeachtet 
aller anderen Bestimmungen des Vertrages ist die Haftung der Gesellschaft nach diesem 
Abschnitt auf den Gesamtbetrag der von der Gesellschaft nach den Bestimmungen des 
Vertrages tatsächlich erhaltenen Beträge begrenzt.  

 

Abschnitt 20. Disziplinarmaßnahmen  
A. Leistungsabhängige Rechte.  Die Rechte eines Wellnessberaters nach diesem Vertrag 

hängen von der Erbringung und Erfüllung der Leistungen des Wellnessberaters nach 
diesem Vertrag ab. Erfüllt ein Wellnessberater seine Leistungen nach diesem Vertrag 
nicht, erlöschen die Rechte des Wellnessberaters. Der gesamte oder teilweise Verzicht 
der Gesellschaft bei Nichterfüllung eines Wellnessberaters bedeutet keinen Verzicht der 
Gesellschaft auf die ihr nach dem Vertrag zustehenden Rechte und Maßnahmen.  

B. Mögliche Disziplinarmaßnahmen.  Sofern ein Wellnessberater gegen die Bestimmungen 
des Vertrages verstößt oder seine Geschäftstätigkeit auf rechtswidrige, betrügerische, 
irreführende oder unlautere Weise ausübt, kann dōTERRA nach ihrem alleinigen 
Ermessen alle von ihr als angemessen erachteten Disziplinarmaßnahmen ergreifen. Die 
möglichen Disziplinarmaßnahmen sind u.a.  
1. die Erteilung einer mündlichen und/oder schriftlichen Abmahnung oder Ermahnung 

des Wellnessberaters; 
2. die Überprüfung des  Verhaltens des Wellnessberaters während eines bestimmten 

Zeitraums, um die Erfüllung der vertraglichen Pflichten sicherzustellen;  
3. vom Wellnessberater zusätzliche Garantien für dessen vertragsgemäße Erfüllung zu 

verlangen. Diese zusätzlichen Garantien können u.a. darin bestehen, dass vom 
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Wellnessberater bestimmte Handlungen zur Minderung oder Behebung der Folgen 
der Nichterfüllung verlangt werden.  

4. die Verweigerung oder Aussetzung von besonderen Rechten, die von der 
Gesellschaft von Zeit zu Zeit gewährt werden, die Verweigerung der Teilnahme an 
beispielsweise Preisverleihungen, Anerkennung bei Unternehmensveranstaltungen 
oder in Mitteilungen, die Teilnahme an von der Gesellschaft gesponserten 
Veranstaltungen, die Aufgabe von Produktbestellungen, der Aufstieg im Rahmen des 
Vergütungsplans, der Zugang zu den Daten der Gesellschaft oder die Teilnahme des 
Wellnessberaters an anderen Programmen der Gesellschaft; 

5. die Aussetzung oder Begrenzung der Bonuszahlungen auf alle oder einen Teil der 
Umsätze des Wellnessberaters oder seiner Organisation, soweit diese mit einem 
durch das Verhalten des Wellnessberaters verursachten Schaden aufgerechnet 
werden;  

6. die Neuzuweisung der gesamten oder eines Teils der Organisation des 
Wellnessberaters;  

7. die Anpassung des Status des Wellnessberaters; 
8. die Sperrung des Wellnessberaters, die zur Kündigung oder Wiedereinsetzung unter 

Auflagen und Einschränkungen führen kann;  
9. die Kündigung der Vertriebspartnerschaft mit dem Wellnessberater nach Erteilung 

einer Abmahnung, soweit erforderlich, und  
10. die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung und Einleitung sonstiger nach dem 

Gesetz zur Verfügung stehenden Maßnahmen. 
C. Untersuchung.  Ein behaupeter Verstoß gegen den Vertrag wird von dōTERRA nach 

folgender Vorgehensweise untersucht:  
1. Die Gesellschaft informiert den Wellnessberater mündlich und/oder schriftlich über 

den behaupteten Verstoß gegen den  Vertrag. Der Wellnessberater erklärt, dass es 
sich bei dem Verhältnis zwischen dem Wellnessberater und der Gesellschaft um ein 
rein vertragliches Verhältnis handelt. Demzufolge erkennt die Gesellschaft 
Behauptungen des Wellnessberaters nicht an, dass es sich um ein vertragsähnliches 
Verhältnis handelt oder gehandelt hat, dass das Vertragsverhältnis aus stetiger 
Praxis oder Handlungsweise hervorgegangen ist, von einem Angestellten der 
Gesellschaft mündlich entgegen den Bestimmungen des Vertrages genehmigt wurde 
oder aus anderen sachlichen Gründen stillschweigend hervorgangen ist.  

2. Im Falle einer schriftlichen Mitteilung gibt die Gesellschaft dem Wellnessberater die 
Möglichkeit, sich innerhalb von zehn Geschäftstagen nach dem Absendedatum der 
Mitteilung zu dem von der Gesellschaft untersuchten Vorfall unter Übermittlung 
aller diesbezüglichen Informationen zu äußern. Die Gesellschaft behält sich das 
Recht vor, die aktive Vertriebspartnerschaft (z.B. Aufgabe von Bestellungen, 
Sponsoring, Änderung der Wellnessberater-Daten, Erhalt von Boni)  ab dem 
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Zeitpunkt der Mitteilung bis zur endgültigen Entscheidung der Angelegenheit durch 
die Gesellschaft zu untersagen.  

3. Die Gesellschaft trifft ihre endgültige Entscheidung über die angemessene 
Maßnahme, die u.a. auch in der Beendigung des Vertrages mit dem Wellnessberater 
bestehen kann, auf der Grundlage aller aus Nebenquellen erlangten Informationen, 
der aus ihrer Untersuchung des vorgetragenen Sachverhalts erlangten 
Informationen und der ihr gegenüber erfolgten Äußerungen während des Zeitraums 
zur Stellungnahme. Die Gesellschaft teilt dem Wellnessberater ihre Entscheidung 
umgehend mit. Die getroffene Maßnahme wird ab dem Versanddatum der 
Mitteilung über die Entscheidung der Gesellschaft wirksam.  

4. Weitere Informationen über einen Widerspruch gegen die Entscheidung der 
Gesellschaft und die Richtlinien der Gesellschaft zur Beilegung von Streitigkeiten 
gemäß Abschnitt 22.C sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.  

D. Kündigung.  Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit aus jedwedem Grund 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen (ordentliche Kündigung). Im 
Falle einer Vertragsverletzung ist die Kündigung des Vertrages durch beide Parteien mit 
sofortiger Wirkung möglich (außerordentliche Kündigung), der grundsätzlich ein 
Abmahnschreiben an die jeweils andere Partei vorausgehen muss, in dem der 
Gesellschaft die Absicht der Kündigung schriftlich mitgeteilt wird. Eine Person mit einem 
gekündigten Vertriebspartnerschaftsverhältnis kann sich erst nach Ablauf eines 
Zeitraums von sechs Monaten ab dem Datum der letzten Geschäftstätigkeit erneut 
anmelden, wenn der Wellnessberater Premier-Rang oder einen niedrigeren Rang 
erreicht hat. Wenn der Wellnessberater Silber-Rang oder einen höheren Rang erreicht 
hat, ist die erneute Anmeldung als Wellnessberater bei dōTERRA erst nach Ablauf eines 
Zeitraums von zwölf Monaten möglich.  Die Geschäftstätigkeit umfasst u.a. die 
Bestellung von Produkten, die Anwerbung anderer Wellnessberater oder den Erhalt von 
Provisionen. Alle Verpflichtungen bezüglich der Vertraulichkeit von Informationen und 
des Wellnessberater-Netzwerkes, einschließlich u.a. die unter Abschnitt 12 und 
Abschnitt 17 beschriebenen Verpflichtungen,  gelten über die Beendigung des Vertrages 
hinaus fort.  

E. Beendigung.  Nach Kündigung eines Vertriebspartnerschaftsverhältnisses ruht das Konto 
während eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Datum der letzten 
Geschäftstätigkeit und wird anschließend beendet und aus der Struktur entfernt. Das 
bedeutet, dass ein ruhendes Konto solange in der Struktur bleibt, bis es von der 
Gesellschaft beendet wird. In der Zeit des Ruhens rollt die Downline nicht hoch. 
Aufgrund der Kompression des Vergütungsplans rollt das Volumen nach dem 
Ausscheiden des Wellnessberaters nach oben und ermöglicht eine maximale 
Auszahlung.   

F. Inaktivität.  Ein Vertriebspartnerschaftsverhältnis kann von der Gesellschaft beendet 
werden, wenn es nicht aktiv ist, oder es erlischt automatisch, wenn die jährliche 
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Verlängerungsgebühr nicht bezahlt wird. 
G. Handlungen eines Mitinhabers binden die Vertriebspartnerschaft.  Die Handlungen 

eines Beteiligten oder Mitinhabers einer Vertriebspartnerschaft, eines Ehegatten oder 
Partners eines Wellnessberaters werden der Vertriebspartnerschaft zugerechnet, und 
alle aufgrund deren Handlungen erforderlich werdenden Maßnahmen, einschließlich 
der Kündigung des Vertrages, gelten für die Vertriebspartnerschaft insgesamt.  

H. Verjährung des Vorbringens von Behauptungen.  Die Gesellschaft überprüft Verstöße 
gegen die Bestimmungen des Vertrages nur, wenn ihr diese innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Jahren ab dem behaupteten erstmaligen Verstoß zur Kenntnis gebracht 
werden. Wird ein Verstoß nicht innerhalb des Zeitraums von zwei Jahren gemeldet, geht 
die Gesellschaft den Behauptungen nicht nach, um die Störung des laufenden 
Geschäftsbetriebs einer Vertriebspartnerschaft durch haltlose Behauptungen zu 
vermeiden. Alle Meldungen von Verstößen müssen schriftlich erfolgen und an die 
Rechtsabteilung von dōTERRA gesandt werden.  

I. Maßnahmen gegen einen Wellnessberater.  Die Gesellschaft kann gegen einen 
Wellnessberater die in Abschnitt 19 des Richtlinienhandbuchs oder an anderer Stelle im 
Vertrag bezeichneten Maßnahmen ergreifen, wenn die Gesellschaft nach ihrem 
alleinigen Ermessen feststellt, dass das Verhalten des Wellnessberaters für das 
Vertriebspartnernetzwerk oder die Gesellschaft schädlich, störend oder geschäfts- oder 
imageschädigend ist.  Dies gilt auch für alle Formen von Bestechung nach dem 
amerikanischen Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung.  

 

Abschnitt 21. Vertragsänderungen  
A. Änderungen mit Ankündigung von 30 Tagen.  dōTERRA behält sich ausdrücklich das 

Recht vor, Änderungen des Vertrages und/oder des Umsatzvergütungsplanes mit 
schriflicher Ankündigung von 30 Tagen in den Publikationen der Gesellschaft, durch 
separate Mitteilung oder durch Online-Bekanntmachung auf der Webseite der 
Gesellschaft vorzunehmen.  Der Wellnessberater ist damit einverstanden, dass 
Änderungen dreißig Tage nach Bekanntmachung der Mitteilung wirksam werden und 
automatisch Bestandteil des Vertrages und des Umsatzvergütungsplans zwischen der 
Gesellschaft und ihren Wellnessberatern werden. Mit Fortsetzung der Geschäftstätigkeit 
als Wellnessberater oder des Betriebs der Vertriebspartnerschaft, einschließlich der 
Bestellung von Produkten, Anwerbung anderer Wellnessberater oder des Erhalts von 
Provisionen, nach Wirksamwerden der Änderungen akzeptiert der Wellnessberater die 
neuen Bedingungen des Vertrages und/oder des Vergütungsplans.         

B. Bindung der Wellnessberater an Änderungen.  Die Wellnessberater sind an alle 
Änderungen dieses Richtlinienhandbuchs, des Vertrages und/oder des 
Umsatzvergütungsplans gebunden, sobald diese über die offiziellen 
Kommunikationskanäle von  dōTERRA wie u.a. die Webseite der Gesellschaft, Email, 
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Newsletter oder sonstigen Publikationen oder Mitteilungen dem Wellnessberater 
bekanntgegeben werden.  Mit der Bestellung von Produkten oder der Annahme von 
Provisionszahlungen bestätigt der Wellnessberater sein weiteres Einverständnis mit 
dem Vertrag und dessen Änderungen sowie mit seiner Bindung an den Vertrag.           

Abschnitt 22. Nachfolger und Ansprüche  
A. Bindungswirkung und weitere Wirkung zugunsten der Parteien.  Der Vertrag ist für die 

Parteien dieses Vertrages und ihre Nachfolger und Rechtsnachfolger verbindlich und zu 
ihren Gunsten wirksam.  

B. Übertragung der Vertriebspartnerschaft.  Soweit in diesem Richtlinienhandbuch nichts 
anderes bestimmt, darf ein Wellnessberater sein Vertriebspartnerschaftsvermögen in 
der von der Gesellschaft und nach den gesetzlichen Bestimmungen erlaubten Weise 
(einschließlich Verkauf, Schenkung oder Vermächtnis)nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Gesellschaft veräußern, verkaufen oder übertragen. Vermögenswerte 
in Form von Vergütungsansprüchen oder Ansprüchen auf Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft werden in den Gesellschaftsunterlagen erst 
dann als Vermögenswerte des Erwerbers anerkannt, wenn die Gesellschaft schriftlich 
über die Übertragung informiert worden ist und ihre förmliche schriftliche Zustimmung 
zur Übertragung erteilt hat.  Vor Übertragung der Vertriebspartnerschaft unter dem 
Vertragsverhältnis notwendig gewordene Abhilfemaßnahmen gelten für die 
übertragene Vertriebspartnerschaft fort.  
1. Bei Schenkung, Verkauf, Übertragung, Abtretung oder sonstigen Verfügungen über 

die Vertriebspartnerschaft wird eine neue Vertriebspartnerschaft begründet. 
Ungeachtet der Begründung einer neuen Vertriebspartnerschaft tritt die neue 
Vertriebspartnerschaft organisatorisch an die Stelle der vorherigen 
Vertriebspartnerschaft. Sofern die Gesellschaft nicht ausdrücklich ihre schriftliche 
Zustimmung erteilt hat, verbleiben der Forderungssaldo, das persönliche Volumen, 
die LRP-Punkte  und das Anmeldedatum bei der vorherigen Vertriebsparnterschaft.  

2. Zum Zwecke der erneuten Anmeldung als Wellnessberater wird eine Schenkung, 
Verkauf, Übertragung oder Abtretung in Bezug auf den Veräußerer als 
Vertragskündigung behandelt. Demgemäß muss ein Wellnessberater, der eine 
Schenkung, einen Verkauf, eine Übertragung oder sonstige Veräußerung seiner 
Vertriebspartnerschaft vornimmt, ab dem offiziellen Kündigungsdatum (oder dem 
Datum der letzten Produktbestellung, wenn diese vor dem Kündigungsdatum oder 
Übertragungsdatum liegt) sechs Monate (wenn er den Rang Premier oder niedriger 
hat) bzw.  zwölf Monate (wenn der den Rang Silber oder höher hat) warten, bis er 
sich erneut anmelden kann. Ein Wellnessberater darf ein ihm vertraglich verliehenes 
Recht nicht ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der 
Gesellschaft an eine Person oder Unternehmen verkaufen, übertragen, abtreten 
oder auf sonstige Weise veräußern. Ein Wellnessberater darf die Erfüllung seiner 
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Aufgaben auf andere delegieren, bleibt jedoch für die Einhaltung des Vertrages und 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Personen, die vom 
Wellnessberater beschäftig werden oder für diesen arbeiten, stehen unter der 
direkten Aufsicht des Wellnessberaters.  

C. Nachfolge der Vertriebspartnerschaft.  Im Falle des Todes oder der Invalidität eines 
Wellnessberaters geht die Organisation des Wellnessberaters auf seine 
Rechtsnachfolger nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und des vorgelegten 
Erbscheins über. Die Rechtsnachfolger müssen die Gesellschaft umgehend schriftlich 
unter Vorlage der entsprechenden Dokumente über den Eintritt des Ereignisses in 
Kenntnis setzen. Der Nachfolger muss mit dōTERRA einen neuen 
Wellnessberatervertrag schließen. 

D. Betrieb der Vertriebspartnerschaft während der Nachfolge.  Während der Anhängigkeit 
einer Scheidung oder der Auflösung einer Gesellschaft müssen sich die Parteien für eine 
der folgenden Verfahrensweisen bezüglich der Führung des Geschäftsbetriebes 
entscheiden:  
1. Eine der Parteien führt mit Zustimmung der anderen Parteien die Geschäfte der 

Vertriebspartnerschaft auf der Grundlage einer schriftlichen Übertragungserklärung, 
in welcher der verzichtende Ehegatte, Gesellschafter, Partner oder Treuhänder die 
Gesellschaft ermächtigt, direkt und ausschließlich mit dem anderen Ehegatten oder 
nicht verzichtenden Gesellschafter, Partner oder Treuhänder die Geschäftstätigkeit 
fortzusetzen. 

2. Die Parteien setzen den Betrieb der Vertriebspartnerschaft gemeinsam wie bisher 
fort und die bisher von der Gesellschaft bezahlte Vergütung wird fortan 
entsprechend der von den Parteien unter sich getroffenen Vereinbarung an die 
Gemeinschaft der Wellnessberater zur gesamten Hand oder an die Gemeinschaft 
der auseinanderzusetzenden Gesellschaft zur gesamten Hand bezahlt. 

E. Unteilbarkeit der Vertriebspartnerschaft.  Die Organisation von sich trennenden 
Ehegatten oder einer sich auflösenden Gesellschaft kann nicht aufgeteilt werden. 
Demgemäß teilt die Gesellschaft Bonuszahlungen nicht unter sich trennenden 
Ehegatten oder Wellnessberatern einer sich auflösenden Gesellschaft auf. Die 
Gesellschaft erkennt nur eine Organisation an und nimmt pro Vertriebspartnerschaft 
nur eine Bonuszahlung pro Provisionszeitraum vor. Die Zahlungen erfolgen stets an 
dieselbe Person oder Unternehmen. Sofern sich die an einer Scheidung oder Auflösung 
einer Gesellschaft beteiligten Parteien nicht bezüglich der Zuteilung der Boni und der 
Führung des Geschäftsbetriebs einigen können, kann das Vertragsverhältnis mit dem 
Wellnessberater gekündigt werden.  

F. Gerichtsverfahren.  Wellnessberater, die an Gerichtsverfahren wegen des 
Rechtsanspruchs auf eine Vertriebspartnerschaft oder die Führung einer 
Vertriebspartnerschaft beteiligt sind, verpflichten sich, das Gericht darüber zu 
informieren, dass die Vertriebspartnerschaft unteilbar ist und die Gesellschaft eine 
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Organisation oder Bonuszahlungen nicht aufteilt. Aus dem Endurteil muss eindeutig 
hervorgehen, welcher Partei die Vertriebspartnerschaft zugesprochen wird.  

G. Wartezeit für die erneute Anmeldung. Wenn ein ehemaliger Ehegatte oder 
Wellnessberater eines Unternehmens vollständig auf alle Rechte an seiner 
ursprünglichen Vertriebspartnerschaft verzichtet hat, ist es ihm freigestellt, sich unter 
einem von ihm gewählten Sponsor erneut anzumelden, solange er die Wartezeit gemäß 
Abschnitt 21.B.2 einhält. In diesem Fall haben ehemalige Ehegatten oder Gesellschafter 
jedoch keinen Anspruch auf die Wellnessberater ihrer ehemaligen Organisation oder auf 
ehemalige Kunden oder Vorzugskunden.  Sie müssen ihren neuen Geschäftsbetrieb 
ebenso wie alle übrigen neuen Wellnessberater aufbauen.  

Abschnitt 23. Sonstige Bestimmungen 
A. Verzicht 
 Der Verzicht von dōTERRA im Falle des Verstoßes eines Wellnessberaters gegen eine 
Bestimmung des Vertrages muss schriftlich erklärt werden und gilt nicht als Verzicht bei künftigen oder 
weiteren Verstößen. Der Verzicht der Gesellschaft auf die Ausübung eines ihr nach dem Vertrag 
zustehenden Rechts oder Vorrechts gilt nicht als Verzicht auf die künftige Ausübung des Rechts oder 
Vorrechts.  

B. Vollständiger Vertrag  
1. Der Vertrag beinhaltet alle zwischen der Gesellschaft und dem Wellnessberater 

bezüglich aller vertragsgegenständlichen Angelegenheiten getroffenen 
Vereinbarungen und Absprachen und ersetzt alle in der Vergangenheit bisher 
(schriftlich und mündlich) zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen und 
Absprachen. Der Vertrag ersetzt alle vorherigen Vermerke, Notizen, Darlegungen, 
Absprachen und Beschreibungen bezüglich des Vertragsgegenstandes. Der Vertrag 
darf nur gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinien geändert oder ergänzt 
werden. Die Gültigkeit des Vertrages kann nicht durch die Einrede zurvor oder 
gegenwärtig mündlich oder schriftlich getroffener Vereinbarungen bestritten 
werden.  

2. Im Falle einer Abweichung zwischen den Bestimmungen des Vertrages und den 
mündlich von einem Mitarbeiter gegenüber Wellnessberatern gemachten 
Zusicherungen haben die ausdrücklichen schriftlichen Bestimmungen des Vertrages 
Vorrang.  

C. Beilegung von Streitigkeiten.  Im Falle von Streitigkeiten, Ansprüchen, Fragen oder 
Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder 
einem Verstoß gegen diesen Vertrag bemühen sich die Parteien nach besten Kräften um 
die Beilegung und Regelung der Streitigkeiten, Ansprüche, Fragen oder 
Meinungsverschiedenheiten. Zu diesem Zweck führen sie in vertrauensvoll 
Besprechungen und Verhandlungen und versuchen unter Berücksichtigung ihrer 
gegenseitigen Interessen eine gerechte und für beide Parteien zufriedenstellende 
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Lösung zu finden. Gelangen sie innerhalb von 60 Tagen zu keiner Lösung, werden auf 
Verlangen einer der Parteien gegenüber der anderen Partei alle Streitigkeiten, 
Ansprüche, Fragen und Meinungsverschiedenheiten endgültig durch einen offiziell beim 
örtlich zuständigen Landgericht registrierten Schiedsrichter entschieden. Der ergangene 
Schiedsspruch kann von jedem zuständigen Gericht für vollstreckbar erklärt werden. 
Diese Schiedsgerichtsvereinbarung gilt über die Beendigung oder den Ablauf des 
Vertrages hinaus fort.  

 

Unbeschadet dieser Regelungen zur Beilegung von Streitigkeiten steht jeder Partei im Falle der 
Unmöglichkeit einer Einigung vor oder nach Einleitung einer Mediation oder eines sonstigen 
Verfahrens zum Schutz ihrer Interessen die Möglichkeit die Möglichkeit des ordentlichen 
Rechtsweges offen. 

D. Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche.  Um dōTERRA, ihre Vermögenswerte und ihren Ruf 
vor Ansprüchen oder Rechtsstreitigkeiten zu schützen, die von Dritten (die keine 
Wellnessberater sind) gegen sie geltend gemacht oder eingeleitet werden, verlangt die 
Gesellschaft von einem Wellnessberater, dass er die Gesellschaft umgehend informiert, 
sobald gegen den Wellnessberater von einem Dritten (der kein Wellnessberater ist) 
Ansprüche wegen der Verletzung von Eigentumsrechten im Zusammenhang mit den im 
Eigentum der Gesellschaft stehenden Vermögenswerten geltend gemacht werden, oder 
der Wellnessberater wegen seines Verhaltens im Zusammenhang mit seiner 
Geschäftstätigkeit belangt oder verklagt wird oder gegen ihn auf eine andere Weise 
vorgegangen wird, die sich direkt oder indirekt negativ auf die Gesellschaft, ihren Ruf 
und ihre materiellen und immateriellen Vermögenswerte auswirkt. Die Gesellschaft 
kann auf eigene Kosten und nach angemessener Ankündigung alle von ihr als 
erforderlich erachteten Maßnahmen ergreifen (wie u.a. die Überwachung eines 
Rechtsstreits oder von Vergleichsverhandlungen), um sich selbst, ihren Ruf sowie ihr 
materielles und immateriales Eigentum zu schützen. Der Wellnessberater unternimmt 
im Zusammenhang mit einem geltend gemachten Anspruch oder einem eingeleiteten 
Rechtsstreit ohne die Zustimmung der Gesellschaft, die nicht grundlos verweigert 
werden darf, keine Maßnahmen, soweit der Schutz der eigenen Vermögenswerte oder 
des Rufes des Wellnessberaters oder die von ihm geführten Rechtsstreitigkeiten solche 
Maßnahmen nicht erfordern.  

E. Anwendbares Recht/Gerichtsstand.  Sofern der Wellnessberater Vollkaufmann ist oder 
keinen angemeldeten Wohnsitz in Deutschland/Österreich hat, vereinbaren die Parteien 
als ausschließlichen Gerichtsstand für die Durchsetzung ihrer Ansprüche die 
Zuständigkeit der Federal Courts des Bezirks Salt Lake oder der State Courts des Bezirks 
Utah, Bundesstaat Utah. Wenn im Wohnsitzstaat des Wellnessberaters 
Gerichtsstandsvereinbarungen für Vergleichsverfahren oder Schiedsverfahren nicht 
zulässig sind,  sind die gesetzlichen Bestimmungen dieses Landes bezüglich 
Gerichtsstandsvereinbarungen anwendbar. Unbeschadet einer anderen gesetzlichen 
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Verjährungsfrist erklärt sich der Wellnessberater damit einverstanden, dass aufgrund 
einer Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang mit dem Vertrag geltend gemacht 
Ansprüche oder angestrengte Klagen vom Wellnessberater gegenüber dōTERRA  
innerhalb von 1 (einem) Jahr nach dem Datum der behaupteten anspruchs- oer 
klagebegründenden Handlung oder Unterlassung geltend zu machen oder einzuleiten 
sind. Wird innerhalb dieser Frist keine Klage erhoben, gelten alle gegen dōTERRA wegen 
dieser Handlung oder Unterlassung geltend gemachten Ansprüche als verjährt. Der 
Wellnessberater verzichtet auf alle Ansprüche oder Rechte, die Anwendung einer 
anderen Verjährungsfrist zu verlangen.  

F. Teilnichtigkeit.  Eine Bestimmung dieses Vertrages, die nach dem Recht eines Landes 
unzulässig, rechtlich unwirksam oder nichtig ist, ist nur in dem Umfang ihrer 
Unzulässigkeit, Unwirksamkeit oder Nichtigkeit nach dem Recht des Landes und nur in 
diesem Land ungültig. Die Unzulässigkeit, Unwirksamkeit oder Nichtigkeit der 
Bestimmung des Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit oder Nichtigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages, noch verliert die entsprechende Bestimmung dadurch 
ihre Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit nach dem Recht eines anderen Landes.  

G. Höhere Gewalt.  Die Vertragsparteien trifft keine Verantwortung, wenn Verpflichtungen 
nach diesem Vertrag aufgrund von höherer Gewalt, Überschwemmung, Freuer, Krieg 
oder Kriegseinwirkung nicht erbracht werden können oder mit Verspätung erbracht 
werden.  

H. Überschriften.  Die Überschriften im Vertrag dienen der besseren Übersichtlichkeit und 
haben keine Auswirkung  auf die Bestimmungen des Vertrages.  

I. Mitteilungen.  Soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart wurde, müssen 
Mitteilungen oder sonstige Bekanntmachungen nach diesem Vertrag schriftlich erfolgen 
und sind persönlich zu übergeben, durch Telefax oder durch vorfrankierten 
eingeschriebenen Brief oder Expressbrief zu versenden. Soweit in diesem Vertrag nichts 
anderes vereinbart wurde, gelten Mitteilungen zum Zeitpunkt ihrer persönlichen 
Übergabe als erfolgt, oder bei Telefaxversendung, einen Tag nach dem Datum des 
Telefaxversandes, oder bei Postversand, fünf Tage nach Versendung an den Hauptsitz 
der Gesellschaft oder an die vom Wellnessberater im Vertragsformular angegebene 
Adresse, sofern der Gesellschaft keine Adressenänderung mitgeteilt wurde. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, als alternative Methode für Mitteilungen nach diesem 
Abschnitt E-Mails, die Webseiten der Gesellschaft oder sonstige übliche 
Kommunikationswege mit den Wellnessberatern zu benutzen. 
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	J. Anerkennung durch die Gesellschaft.  Die Gesellschaft kann dem Wellnessberater bei ausgewählten Veranstaltungen und in verschiedenen Publikationen, wie u.a. auf Tagungen und in Zeitschriften, Anerkennungen verleihen. Die Anerkennung erfolgt auf der...

	Abschnitt 5. Kauf von Produkten
	A. Keine Verpflichtung zum Kauf von Produkten.  Es besteht keine Verpflichtung zum Kauf von Produkten, um als dōTERRA-Wellnessberater tätig zu sein.
	B. Berechtigung zum Wiederverkauf von dōTERRA-Produkten.  Nur Wellnessberater können dōTERRA-Produkte zum Wiederverkauf erwerben.
	C. Verbot des ausschließlichen Kaufs von Produkten zur Qualifizierung für einen Bonus.  Die dōTERRA-Geschäftsgelegenheit ist auf Einzelhandelsverkäufe an Endverbraucher aufgebaut.  Die Gesellschaft empfiehlt den Wellnessberatern den Kauf von Beständen...
	D. Verwendung von Kreditkarten.  Wellnessberatern wird dringend davon abgeraten, ihre eigene Kreditkarte für den Kauf von Produkten für einen anderen Wellnessberater zu verwenden. Wellnessberater dürfen ihre eigene Kreditkarte nicht für den Kauf von P...
	E. Verbot der Neuverpackung.  Wellnessberater dürfen keine eigenen Etiketten drucken oder die dōTERRA-Produkte neu verpacken.  Die Produkte dürfen ausschließlich in ihrer Originalverpackung verkauft werden. Wellnessberater dürfen z.B. einzelne Teile e...
	F. Rücklastschriftgebühren.  Wellnessberater müssen der Gesellschaft die Rücklastschriftgebühren für Schecks von Wellnessberatern erstatten, die aufgrund ungenügender Mittel an die Gesellschaft zurückgesandt werden.
	G. Bestellungen auf Abruf.  Die Gesellschaft kann eine erteilte Bestellung an einen Wellnessberater versenden, wenn die Bestellung bei Abruf nicht innerhalb von 20 Tagen nach Erteilung der Bestellung abgeholt worden ist. Die Gesellschaft berechnet dem...

	Abschnitt 6. Produktrückgaberichtlinien
	A. Produktrücksendungen innerhalb von 30 Tagen.
	1. dōTERRA erstattet für derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Bestellung an die Gesellschaft zurückgesandt werden, 100 % (einhundert Prozent) des Kaufpreises (zuzüglich MWST, sofern vorausbezahlt),...
	2. dōTERRA gewährt für derzeit nicht marktgängige Produkte (siehe Abschnitt 6.D), die vom Wellnessberater innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Kauf zurückgesandt werden, eine Produktgutschrift von 100 % (einhundert Prozent) des Kaufpreises (incl. MWS...

	B. Rücksendungen zwischen 31 (einunddreißig) und 90 (neunzig) Tagen nach Kauf.  dōTERRA gewährt für derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater zwischen 31 (einunddreißig) und 90 (neunzig) Tagen nach Kaufdatum zurückgesandt werden, eine Pro...
	C. Rücksendungen zwischen 91 Tagen bis einem Jahr nach Kauf.  dōTERRA gewährt für derzeit marktgängige Produkte, die vom Wellnessberater zwischen 91 (einundneunzig) und 12 (zwölf) Monaten nach Kaufdatum zurückgesandt werden, eine Produktgutschrift von...
	D. Derzeit marktgängig.  Produkute und Verkaufshilfen gelten als derzeit marktgängig, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt werden: 1) Sie wurden nicht geöffnet und benutzt. 2) Die Verpackung und Etikettierung wurde nicht verändert oder beschädigt...
	E. Die Rücksenderichtlinien berühren den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch des Wellnessberaters nicht.
	F. Pflicht zur Beibehaltung der Bestellnummer.  Um der Gesellschaft die korrekte Rückbuchung der für die zurückgesandten Produkte bezahlten Boni zu ermöglichen, ist die urprüngliche Bestellnummer der Rechnung beizubehalten. Diese Nummer ist der Gesell...
	G. Kit-Rücksendungen.  Produkte, die als Teil eines Kits oder Pakets gekauft wurden, sind als vollständiges Kit zurückzusenden.
	H. Erstattungsalternativen.  Die Gesellschaft kann nach ihrem Ermessen die für Produktrücksendungen akzeptierte Erstattungsmethode festlegen, für die ihr folgende Alternativen zur Verfügung stehen: Gewährung von dōTERRA-Gesellschaftsbonuspunkten oder ...
	I. Rücksendeverfahren.  Um eine Erstattung für zurückgesandte Produkte oder Verkaufshilfen zu erhalten, muss ein Wellnessberater nach folgendem Verfahren vorgehen:
	1. Vor Vornahme der Rücksendung an die Gesellschaft ist eine Genehmigung für die Rücksendung einzuholen. Die Genehmigung ist telefonisch oder schriftlich einzuholen und die Nummer des Wellnessberater ist bei der Rücksendung anzugeben.
	2. Die Gesellschaft teilt dem Wellnessberater das korrekte Verfahren und den Ort für die Rücksendung der Produkte oder Verkaufshilfen mit. Alle Rücksendekosten gehen zu Lasten des Wellnessberaters.
	3. An die Gesellschaft ohne vorherige Genehmigung zurückgesandte Produkte und Verkaufshilfen berechtigten den Wellnessberater nicht zu einer Produktgutschrit oder Erstattung und werden auf seine Kosten an ihn zurückgesandt.
	4. In Ländern mit anderen gesetzlichen Rückkaufbestimmungen können abweichende Rücksende-/Erstattungsverfahren Anwendung finden. Das Erstattungsverfahren hängt von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab.
	5. Die Gesellschaft kann eine Gebühr von $ 10 für Sendungen verlangen, deren Annahme am Übergabeort verweigert wird und die an die Gesellschaft zurückgesandt werden.

	J. Das Recht der Gesellschaft, nicht verdiente Boni zurückzuverlangen.  Wellnessberater erhalten Boni aufgrund von Bestellungen der Produkte der Gesellschaft durch die Kunden.  Sofern die Produkte aus anderen Gründen als aufgrund von Gewährleistung od...
	K. Rücksendung personalisierter Verkaufshilfen.  Mit Ausnahme von personalisierten Druckstücken mit Druckfehlern sind personalisierte Verkaufshilfen nicht rücksende-  oder erstattungsfähig. Diese Druckstücke sind innerhalb von dreißig Tagen gemäß den ...
	L. Kreditkartenrückbuchung.  Wellnessberater dürfen keine Kreditkartenrückbuchung veranlassen, sondern müssen die Produkte gemäß den Richtlinien der Gesellschaft bezüglich des Austauschs und der Rücksendung von Produkten zurücksenden.

	Abschnitt 7. Verpflichtungen und Beschränkungen bei
	A. 14-tägiges Widerrufsrecht des Kunden. Ein Wellnessberater ist gesetzlich verpflichtet, seinen Einzelhandelskunden eine 14-tägige Rückgabegarantie zu gewähren. Das bedeutet, dass der Wellnessberater auf Verlangen des Kunden ohne Angabe eines bestimm...
	B. Verpflichtung zur Ausstellung von Kaufbelegen.  Wellnessberater müssen dem Kunden bei Kauf eines Produkts einen alle Angaben enthaltenden Kaufbeleg ausstellen.
	1. Auf der Vorderseite des Kaufbelegs sind die bestellten Artikel, der Kaufpreis sowie der Name, die Anschrift und Telefonnummer des Kunden anzugeben.
	2. Auf der Rückseite des Einzelhandelsbelegs sind das Datum des Kaufs, das Datum des dritten Werktages nach dem Kauf, der Name, die Geschäftsadresse sowie die Geschäftstelefonnummer des Wellnessberaters anzugeben.
	3. Wellnessberater müssen alle Kaufbelegskopien mindestens zehn Jahre bei ihren Unterlagen aufbewahren. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer muss auf dem Kaufbelegsformular ausgewiesen sein.


	Abschnitt 8. Anwerbung oder Sponsoring von Wellnessberatern
	A. Voraussetzung der Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen.  Bevor ein Wellnessberater als Enroller oder Sponsor tätig werden kann, muss der Wellnessberater alle im Vertrag dargelegten Voraussetzungen und Verpflichtungen erfüllen.
	B. Platzierung.  Ein Wellnessberater kann Personen, die sich als Wellnessberater bewerben wollen, an die Gesellschaft vermitteln. Nach Annahme des Wellnessberater-Vertragsformulars durch die Gesellschaft werden die Bewerber der Organisation des Enroll...
	C. Schulung und Unterstützung der Organisation.  Um ein erfolgreicher Enroller oder Sponsor zu sein, muss ein Wellnessberater für die Schulung und Unterstützung der Wellnessberater in seiner Organisation Sorge tragen. Der Erfolg eines Wellnessberaters...
	D. Eröffnete regionale Märkte.  Ein Wellnessberater darf andere Wellnessberater nur in eröffneten regionalen Märkten anwerben oder sponsern; siehe Abschnitt 15.
	E. Erfolgreicher Enroller oder Sponsor werden.  Um ein erfolgreicher Enroller oder Sponsor und eine Führungspersönlichkeit zu werden, muss ein Wellnessberater folgende Aufgaben übernehmen:
	1. Er muss regelmäßige Verkaufs- und Organisationsschulungen für die Wellnessberater seiner Organisation abhalten und sie anleiten und motivieren. Ein Enroller oder Sponsor muss mit allen Personen seiner Organisation regelmäßig in Kontakt sein und zur...
	2. Als Wellnessberater muss er nach besten Kräften dafür Sorge tragen, dass alle Wellnessberater in seiner Organisation mit den Bestimmungen des Vertrages und den geltenden nationalen und regionalen Gesetzen und Verordnungen vertraut sind und diese be...
	3. Er muss bei Streitigkeiten zwischen einem Kunden und einem Wellnessberater seiner Organisation eingreifen und versuchen, die Streitigkeiten schnell und gütlich beizulegen.
	4. Er muss durch Schulungen dafür Sorge tragen, dass die Wellnessberater seiner Organisation Produktverkäufe und Präsentationsveranstaltungen gemäß den Bestimmungen des Vertrages und der anwendbaren Gesetzen und Verordnungen durchführen.
	5. Er muss bei Streitigkeiten zwischen dem Wellnessberater, anderen Wellnessberatern und der Organisation des Wellnessberaters umgehend eine Lösung herbeiführen.
	6. Er muss die vom Wellnessberater angeworbenen und gesponserten Wellnessberater mit den Richtlinien der Gesellschaft vertraut machen. Sorgfaltspflicht des Enrollers und Sponsors.

	F. Enroller und Sponsoren müssen dafür Sorge tragen und haben eine spezielle Sorgfaltspflicht, dass ihre Handlungen oder Unterlassungen anderen Personen in ihrer Organisation oder der Gesellschaft keinen Verlust, Schaden oder Unannehmlichkeiten verurs...

	Abschnitt 9. Platzierungsrichtlinien, Wechsel in eine andere Linie, Verbot der Querabwerbung zwischen Unternehmen und Linien
	A. Anfängliche Platzierung.  Zum Zeitpunkt der Anwerbung eines neuen Wellnessberaters kann dieser von seinem Enroller an einer beliebigen Stelle in der Organisation des Enrollers platziert werden.
	B. Platzierungsänderung innerhalb von vierzehn Tagen nach Anmeldung. Der Enroller kann den neuen Wellnessberater innerhalb von 14 Kalendertagen nach dessen Anmeldung bei der Gesellschaft einmalig innerhalb (d.h. nicht außerhalb) der Organisation des E...
	C. Platzierungsänderungen nach vierzehn Tagen.  Nach Ablauf der vorstehenden Frist ist der Wellnessberater endgültig platziert und die Gesellschaft erteilt in der Regel keine Zustimmung mehr zu einer Umplatzierung eines Wellnessberaters innerhalb eine...
	1. Platzierungsänderungen sind selten und müssen ausdrücklich schriftlich von der Gesellschaft bewilligt werden.
	2. Vor Bewilligung einer Platzierungsänderung überprüft die Gesellschaft u.a. folgende Voraussetzungen:
	a. ob der umzuplatzierende Wellnessberater mindestens sechs Monate (zwölf Monate bei Silber-Rang oder höher) inaktiv war,
	b. ob der umzuplatzierende Wellnessberater über die schriftliche Zusstimmung (mit notarieller oder sonstiger Beglaubigung der Unterschriften) der Enroller von drei Ebenen über dem Wellnessberater und der Sponsoren von sieben Ebenen über dem Wellnessbe...
	c. ob die Änderung zu einem Aufrücken im Rang führt,
	d. ob sich die in der Vergangenheit erfolgten Bonuszahlungen ändern,
	e. ob ein Wellnessberater gegen den Vertrag verstoßen hat,
	f. wie sich die Änderung auf die Organisation auswirkt und
	g. ob weitere relevante Faktoren vorliegen.


	D. Ein Wellnessberater, der persönlich einen neuen Wellnessberater anwirbt, der innerhalb von 90 Tagen nach Anmeldung den Premier-Rang erreicht, ist bei Zustimmung eines qualifizierten Diamonds in der Upline-Organisation des Enrollers berechtigt, den ...
	E. Neuzuordnung eines Enrollers.   Die Gesellschaft gestattet einem Enroller die Änderung des für den Wellnessberater (Neuangeworbenen) zuständigen Enrollers.   Der für einen Neuangeworbenen zuständige Enroller kann jedoch nicht öfter als zweimal geän...
	F. Verbot der Querabwerbung zwischen Unternehmen und der Querabwerbung zwischen Linien.
	1. Querabwerbung zwischen Unternehmen.  Die tatsächliche oder versuchte Aufforderung, Anwerbung, Ermutigung, Bemühung oder sonstige direkte oder indirekte Beeinflussung (u.a. über eine Webseite) eines anderen dōTERRA-Wellnessberaters oder Kunden, sich...
	2. Querabwerbung zwischen Linien.  Die tatsächliche oder versuchte Aufforderung, Anwerbung, Ermutigung, Bemühung oder sonstige direkte oder indirekte Beeinflussung (u.a. über eine Webseite) einer Person oder Unternehmens, die zu dem Zeitpunkt bereits ...
	3. Verbot.  Für Wellnessberater gilt ein Verbot der Querabwerbung (Cross-Sponsering)zwischen Unternehmen und Querabwerbung zwischen Linien. Die Verwendung des Namens eines Ehegatten oder Verwandten, eines Handelsnamens, angenommenen Namens, einer Kapi...
	4. Erwirkung einer einstweiligen Verfügung durch die Gesellschaft. Die Querabwerbung zwischen Gesellschaften und die Querabwerbung zwischen Linien ist eine unzumutbare und ungerechtfertigte Störung des Vertragsverhältnisses zwischen der Gesellschaft u...


	Abschnitt 10. Vergütungsplan
	A. Definitionen
	B. Boni.  Diese Vergütung ist die Belohnung für die nachhaltigen Bemühungen aller Wellnessberater, angefangen beim Anfänger bis hin zum erfahrenen Profi. dōTERRA gewährt folgende Boni auf die Einzelhandelsumsätze: Schnellstartbonus, Power-of-Three-Bon...
	1. Schnellstart – ein Enroller-basierter Bonus.
	2. Power-of-Three-Bonus – ein Sponsor-basierter Bonus.
	3. Uni-Level-Bonus – ein auf der Organisation basierender Bonus.
	4. Infinity Performance Pools – ein auf Leadership Performance basierender Bonus.
	5. Diamond Pools – ein auf Leadership Performance basierender Bonus.


	Abschnitt 11.
	a. Presidential Diamond Pool.  Ein Presidential Diamond erhält einen einmaligen Anteil am Presidential Diamond Pool, wenn ein anderer Wellnessberater erstmals den Silber-Rang erreicht und der Wellnessberater persönlich vom Presidential Diamond angewor...
	b. Blue Diamond und Diamond Pool.  Ein Diamond oder ein Blue Diamond erhalten einen einmaligen Anteil am Diamond Pool oder an den Blue Diamond Pools, wenn ein anderer Wellnessberater erstmals den Premier-Rang erreicht und der Wellnessberater persönlic...
	2. Einzelhandelsprovision – ein Bonus für Verkäufe an Einzelhandelskunden
	3. Sponsor eines Vorzugskunden – ein Sponsor-basierter Bonus
	4. Founder-  ein auf der Marktentwicklung basierender Bonus
	5. Das Treueprogramm (LPR)
	6. Sonderboni oder Verkaufsförderungsboni oder Vergütungen
	7. Allgemeine und sonstige Vergütungsbestimmungen
	a. entsprechend der Produktrücksenderichtlinien der Gesellschaft gemäß Abschnitt 6.J zurückgesandt werden;
	b. an die Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Mit Ausnahme von Verbraucher- gewährleistungsrechten) zurückgesandt werden;
	c. aufgrund eines Fehlverhaltens des Wellnessberaters, wie u.a. nicht genehmigte oder irreführende Darstellungen bezüglich eines Angebots, der Bestellung eines Produkts oder Dienstleistung oder des dōTERRA-Umsatzvergütungsplans zurückgesandt werden, oder
	d. in einer Menge bestellt werden, die über die nach vernünftigen Gesichtspunkten zu erwartenden Möglichkeiten des Wiederverkaufs und/oder Verbrauchs innerhalb einer angemessenen Zeit hinausgehen.


	Abschnitt 12. Produktbehauptungen
	A. Richtlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Viele Produkte fallen unter die Klassifikation der Nahrungsergänzungsmittel der Europäischen Behörde für Lebenssicherheit (EFSA). Die EFSA reguliert und überwacht die Produktio...
	B. Erlaubte Behautpungen. Ein Wellnessberater darf behaupten, dass dōTERRA-Produkte sicher in der Verwendung sind und
	1. nach speziellen Formeln zur Unterstützung der Gesundheit hergestellt werden und
	2. zu einem besseren persönliche Aussehen beitragen.

	C. Behauptungen.  Ein Wellnessberater darf keine Aussagen machen, die nicht von doTERRA genehmigt wurden. Sofern ein Wellnessberater Aussagen entgegen dieser Bestimmung macht, ist er verpflichet, doTERRA  von der Haftung für alle Schäden freizustellen...
	D. Offenlegung.  Ein Wellnessberater muss in Blogs oder sonstigen Verkaufsförderungsmaßnahmen für dōTERRA oder dōTERRA-Produkte  offenlegen, dass er ein dōTERRA-Wellnessberater ist, der von der Gesellschaft Boni und Provisionen erhält.

	Abschnitt 13. Werbung und Nutzung der geistigen Eigentumsrechte der Gesellschaft
	A. Geistiges Eigentum von dōTERRA.  Das geistige Eigentum von dōTERRA, einschließlich ihrer Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachung und Inhalt ihrer Publikationen stellt ein wertvolles Gut dar.  Mit der Nutzung des geistigen Eig...
	B. Definitionen.
	1. Computerbasierte und telefonbasierte Medien:  die Übertragung von Inhalt durch computerbasierte Systeme wie u.a. E-Mails, Blogs, Social Media oder Webseiten, und telefonbasierte oder mobiltelefonbasierte Übertragungen.
	2. Erlaubter Inhalt:  Erlaubter Inhalt bedeutet ausschließlich der unter www.dōTERRA.com/tools bezeichnete oder veröffentlichte Inhalt, der sich auf den regionalen Markt bezieht, in dem ein Wellnessberater Produkte vermarktet oder andere Wellnessberat...
	3. Filmische Medien:  Livebeiträge oder aufgenommene Beiträge in elektronischen Kanälen zur Verbreitung von Nachrichten-, Unterhaltungs-, Bildungs-, Informations- oder Werbebeiträgen, einschließlich allgemeine Programme und Nischenprogramme in TV-, Ra...
	4. Geistiges Eigentum von dōTERRA:  Das geistige Eigentum von dōTERRA bedeutet das gesamte geistige Eigentum im Besitz von dōTERRA Holdings, LLC oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder für das diesen ein Nutzungsrecht zusteht, einschließlich u.a. ...
	5. Handelsware:  alle Artikel, die mit dem geistigen Eigentum von dōTERRA gekennzeichnet sind und bei denen es sich nicht um Kleidung,  filmische Medien, von der Gesellschaft genehmigte Verkaufshilfen, computerbasierte oder telefonbasierte Medien hand...
	6. Inhalt:  Inhalt bedeutet Texte, Diagramme, Logos, Audiodateien, Videos, Fotos, Software oder das geistige Eigentum von dōTERRA, die in den von der Gesellschaft hergestellten Verkaufshilfen und auf der Webseite dōTERRA.com enthalten sind.
	7. Kleidung:   Kleidung umfasst T-Shirts, Hüte und andere Bekleidungsstücke.
	8. Medienspezifische Richtlinien:  Medienspezifische Richtlinien sind spezifische Richtlinien für einen Regionalmarkt, die Standards für die Nutzung des erlaubten Inhalts für ein bestimmtes Medienformat vorgeben. Medienspezifische Richtlinien müssen b...
	9. Social Media:  die Nutzung von web-basierten und mobilen Technologien, welche die Kommunikation im interaktiven Dialog ermöglichen.
	10. Verkaufshilfen:  alle in gedruckter oder digitaler Form verfügbaren Unterlagen, die zum Anbieten oder für den Verkauf von Produkten der Gesellschaft, für die Anwerbung von möglichen Wellnessberatern oder die Schulung von Wellnessberatern verwendet...
	11. Von der Gesellschaft genehmigte Verkaufshilfen:  Marketingunterlagen, die für die Verwendung in einem bestimmten, von der Gesellschaft schriftlich bezeichneten Regionalmarkt genehmigt sind.
	12. Von der Gesellschaft hergestellte Verkaufshilfen:  Marketingunterlagen, die von der Gesellschaft für die Verwendung in einem bestimmten, von der Gesellschaft schriftlich bezeichneten Regionalmarkt hergestellt und verteilt werden.

	C. Erlaubte Nutzung.
	1. Wellnessberater dürfen von doTERRA authorisierte Unterlagen unter Beachtung der Nutzungsbedingungen für folgende Zwecke nutzen:
	a. zur Herstellung und Nutzung von Verkaufshilfen,
	b. zur Herstellung und Nutzung durch computerbasierte oder telefonbasierte Medien.

	2. Wellnessberater dürfen den diese Unterlagen mit schriftlicher Genehmigung durch die Gesellschaft unter Beachtung der Nutzungsbedingungen für folgende Zwecke nutzen: für Kleidung, im Zusammenhang mit dem Namen des Wellnessberaters, auf Gebäuden und ...

	D. Nutzungsbedingungen. Die Nutzung unterliegt folgenden Nutzungsbedingungen:
	1. Markenrichtlinien und medienspezifische Richtlinien.  Der authorisierte Inhalt darf nur gemäß den Markenrichtlinien und medienspezifischen Richtlinien verwendet werden, die  unter der Menuseite Erlaubter Inhalt auf der dōTERRA-Webseite des Regional...
	2. Kontext und wahrheitsgemäße Aussagen.  Wellnessberater dürfen die Unterlagen nicht außerhalb ihres Kontextes verwenden oder sie durch Modifikatoren, zusätzlichen Texte oder sonstwie eine Bedeutung verleihen, die nicht mit der ausdrücklichen Bedeutu...
	3. Behauptungen und Zusicherungen bezüglich der dōTERRA-Produkte. Wellnessberater dürfen keinen Inhalt verwenden und dōTERRA stimmt der Verwendung eines solchen Inhalts nicht zu, sofern dieser nicht im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht.
	4. Abwandlungen, Nachahmungen oder Abkürzungen.  Wellnessberater dürfen keinerlei Abwandlungen des genehmigten Inhalts verwenden, wie z.B. phonetische Entsprechungen, fremdsprachliche Entsprechungen, Nachahmungen oder Abkürzungen.  Folgende Beispiele ...
	5. Slogans und Aufhänger. Wellnessberater dürfen Slogans oder Aufhänger der Gesellschaft nicht durch Erweiterung, Reduzierung oder Abänderung   verändern, wie z.B.  die Abänderung von “Gift of the Earth” in “Gift from the Earth” oder “Earthly Gifts”.
	6. Herabsetzende und beleidigende Verwendung. Wellnessberater dürfen den erlaubten Inhalt nicht in einer herabsetzenden, beleidigenden oder verletzenden Weise verwenden.
	7. Bestes Licht.  Der erlaubte Inhalt darf nur im besten Licht auf eine Weise und in einem Zusammenhang dargestellt werden, die eine positive Darstellung der Gesellschaft und ihrer Produkte gewährleisten.
	8. Befürwortung oder Sponsoring Dritter. Wellnessberater dürfen den erlaubten Inhalt nicht auf eine Weise nutzen, durch die angedeutet wird, dass die Gesellschaft die Produkte oder Dienstleistungen Dritter oder eine politische Sache unterstützt, befür...
	9. Verwendung in computerbasierten oder telefonbasierten Medien.   Die folgenden Absätze gelten für computerbasierte und telefonbasierte Medien.
	a. Überschriften und Titel.  Der Name “dōTERRA” darf in Titeln, Untertiteln oder Überschriften von computerbasierten oder telefonbasierten Medien nicht ohne die Bezeichnung  "ein Wellnessberater" in derselben Zeile oder direkt unter dem Titel oder der...
	b. Disclaimer. In allen computerbasierten oder telefonbasierten Medien muss der ausdrückliche Hinweis enthalten sein, dass die Beiträge nicht von dōTERRA oder ihren verbundenen Unternehmen verfasst wurden und dass der Eigentümer der Webseite die volle...
	c. Domainnamen.  Wellnessberater dürfen den als geistiges Eigentum geschützten Namen dōTERRA ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Gesellschaft, die von der Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen erteilt werden kann, nicht in einem ...
	d. URLs.  Alle URLs für Computer-Webseiten müssen die Bezeichnung “ein selbständiger Produktberater” enthalten.
	e. Datenschutzerklärung.  Wellnessberater müssen sich in einer schriftlichen Datenschutzerklärung dazu verpflichten, alle über die Webseite erlangten Informationen davor zu schützen, dass diese an Dritte verkauft oder zur Nutzung weitergegeben werden.
	f. Verbot von Spamsendungen.  Wellnessberater dürfen keine Spamsendungen versenden. Spamsendungen sind u.a. 1. vom Account des Wellnessberaters an Online-Nutzer versendete unerwünschte Emailnachrichten, die Email- oder Webadressen enthalten, 2.  in ne...

	10. Ordnungsgemäße Verwendung der Markennamen.  Wellnessberater müssen das erlaubte geistige Eigentum ordnungsgemäß wie folgt verwenden: Die Markennamen sind als  Adjektive zu verwenden und modifizieren Substantive. Das Substantiv ist die Gattungsbeze...
	11. Verwendung des erlaubten Inhalts. Wellnessberater müssen in Mitteilungen bei der ersten Erwähnung des geistigen Eigentums von dōTERRA  das entsprechende Marken- oder Urheberrechtssymbol (TM, ®, ©) hinzufügen.
	a. Wellnessberater müssen den markenrechtlich oder urheberrechtlich geschützten Namen mit dem dazugehörigen Gattungssubstantiv in der korrekten Schreibweise angeben. Mit wenigen Ausnahmen muss das Symbol rechts neben dem Markennamen in hochgestellter ...
	b. Wellnessberater müssen in dem in ihren Verkaufshilfen, ihrer persönlichen Webseite oder in den Social Media enthaltenen Copyright-Hinweis dōTERRA als Eigentümerin des erlaubten Inhalts erwähnen. Folgende Erwähnungen sind korrekte Formate für Marken:


	E. Anerkenntnis und Schutz von Rechten
	1. Anerkenntnis von Rechten.  Die Wellnessberater erklären sich damit einverstanden, dass dōTERRA Holdings, LLC die alleinige Eigentümerin bzw. lizenzierte Nutzerin des gesamten erlaubten Inhalts aller Unterlagen ist. Die Wellnessberater bestätigen, d...
	2. Einverständnis bezüglich des Schutzes. Die Wellnessberater sind einverstanden, die Gesellschaft bei der Erlangung von Schutzrechten oder beim Schutz der Rechte der Gesellschaft am erlaubten Inhalt zu unterstützen.
	3. Übertragung. Die Wellnessberater sind damit einverstanden, dass ihnen nach diesem Vertrag keine Urheberrechte übertragen oder gewährt werden und dass alle Rechte an diesen der Gesellschaft  zustehen, mit Ausnahme des Rechts zur Nutzung des erlaubte...
	4. Beendigung.
	a. Die Wellnessberater können die der Gesellschaft nach diesem Abschnitt 12 gewährten Rechte nur durch Kündigung des gesamten Vertrages kündigen.
	b. Die einem Wellnessberater nach diesem Abschnitt 12 gewährten Rechte können von der Gesellschaft anstelle der Kündigung des gesamten Vertrages nach einer fruchtlosen Abmahnung mit sofortiger Wirkung gekündigt werden, ohne ihm Gelegenheit zur Abhilfe...
	(1) Insolvenzantrag stellt ,
	(2) sich unlauter verhält,
	(3) eine andere Verpflichtung aus diesem Vertrag oder einer anderen zwischen dem Wellnessberater und der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften geschlossenen Vereinbarung nicht erfüllt oder deren Erfüllung verweigert,
	(4) falsche Tatsachen bezüglich des Erwerbs der unter diesem Vertrag gewährten Rechte vorspiegelt oder sich auf eine Weise verhält, die die Gesellschaft, die Geschäftstätigkeit oder den Ruf der Gesellschaft in ein negatives Licht stellt, oder
	(5) wegen einer Straftat oder sonstigen strafrechtlichen Verfehlung verurteilt wird, die mit dem Vertrag im Zusammenhang steht.

	c. Im Falle der Beendigung dieser Lizenz aus jedwedem Grund ist der Wellnessberater verpflichtet, die Nutzung aller Unterlagenvon doTERRA ab sofort zu unterlassen und das geistige Eigentum, die Marke oder den Handelsnamen anschließend nicht mehr zu nu...

	5. Persönliche Geltung der Rechte.  Die Rechte und Pflichten nach diesem Abschnitt gelten für den Wellnessberater persönlich und dürfen vom Wellnessberater ohne die von der Gesellschaft nach ihrem alleinigem Ermessen erteilte Zustimmung nicht übertrag...
	6. Abhilfemaßnahmen.  Der Wellnessberater und Vorzugskunde bestätigt, dass die Beachtung der Bestimmungen dieses Abschnitt 12 notwendig ist, um den immateriellen Firmenwert und die übrigen Eigentumsrechte der Gesellschaft zu schützen.  Der Wellnessber...
	a. die Gesellschaft berechtigt ist, eine einstweilige Verfügung zu erwirken und/oder auf Erfüllung des Vertrages zu klagen.
	b. Ferner erklärt sich der Wellnessberater damit einverstanden, dass ein Verstoß gegen diese Bestimmung der Gesellschaft direkten und irreparablen Schaden zufügt, dass der der Gesellschaft zugefügte Schaden über den vom Wellnessberater erzielten Vorte...


	F. Zusätzliche Werbebestimmungen
	1. Wellnessberater dürfen sich am Telefon nicht  mit "dōTERRA" melden oder andeuten, dass sie die Gesellschaft vertreten oder mehr als ein Wellnessberater sind.
	2. In der Werbung darf nicht angedeutet werden, dass eine Stelle oder eine Position bei dōTERRA angeboten wird.
	3. Es dürfen keine bestimmten Versprechungen hinsichtlich des Einkommens gemacht werden.
	4. Medienanfragen sind sofort an den Director of Marketing Communications der Gesellschaft weiterzuleiten.
	5. Gegenüber den Medien oder der Öffentlichkeit dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung eines vertretungsberechtigten leitenden Angestellten der Gesellschaft keine Erklärungen bezüglich des Vertrages abgegeben werden.
	6. Auf Verlangen sind alle Verkaufshilfen oder sonstigen Medien, die der Wellnessberater angefertigt hat, anfertigen hat lassen oder verteilt hat und die auch geistiges Eigentum oder Inhalt von dōTERRA enthalten, umgehend an die Gesellschaft herauszug...
	7. Der Wellnessberater erklärt sich damit einverstanden, die Gesellschaft, ihre Rechtsnachfolger, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von der Haftung aus Ansprüchen freiszustellen, die im Zusammenhang mit der Herstellung und Nutzung des geistigen Eigen...


	Abschnitt 14. Richtlinien bezüglich Einzelhandelsgeschäften, Dienstleistungseinrichtungen, Verkaufsveranstaltungen und Messen
	A. Richtlinien bezüglich Einzelhandelsgeschäften.  doTERRA ist ein Direktvertriebsunternehmen. Deshalb sind alle anderen Vertriebskanäle grundsätzlich untersagt. Mit schriftlicher Genehmigung der Gesellschaft darf ein Wellnessberater die Produkte und/...
	B. Dienstleistungseinrichtungen.  Wellnessberater dürfen Produkte über Dienstleistungseinrichtungen verkaufen, die mit den Produkten verwandte Dienstleistungen erbringen. dōTERRA-Produkte dürfen z.B. über Praxen von Ärzten und anderen Gesundheitsdiens...
	C. Geeignetheit.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach ihrem alleinigen Ermessen abschließend zu entscheiden, ob eine Einrichtung als geeigneter Ort für den Verkauf der Produkte zu betrachten ist. Aufgrund der Erteilung der Genehmigung in ...
	D. Richtlinien bezüglich Messen.  Wellnessberater, welche die dōTERRA -Produkte und Möglichkeit auf einer Messe ausstellen und anbieten möchten, können auf einer Messe oder einer Veranstaltung (die "Veranstaltung") einen Stand mieten oder einen Ausste...
	1. Er muss der Gesellschaft ein ausgefülltes Formular für die Genehmigung von Veranstaltungen übermitteln. Dieses Formular ist online über das Virtuelle Büro von dōTERRA erhältlich.
	2. Für die Genehmigung eines Standes und die Gewährung von Exklusivrechten muss der Genehmigungsantrag mindestens vier Wochen vor der Veranstaltung bei der Gesellschaft eingehen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, pro Veranstaltung nur einen ...
	3. Der Wellnessberater darf in seinem Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial nicht dergestalt auf dōTERRA hinweisen, dass der Eindruck einer Teilnahme von dōTERRA an der Veranstaltung erweckt wird.  Vielmehr muss das von der Gesellschaft genehmigte Wer...
	4. Der Wellnessberater darf keinerlei Zusicherungen bezüglich Verdienstmöglichkeiten machen.
	5. Der Wellnessberater darf die Veranstaltung nicht dazu nutzen, um neben dōTERRA die Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmöglichkeiten anderer Unternehmen anzubieten, an denen der Wellnessberater beteiligt ist.
	6. Der Wellnessberater ist während der Veranstaltung persönlich zur Einhaltung der Richtlinien des Handbuches verpflichtet und (i) für die Handlungen aller Personen, die auf der Veranstaltung am Stand arbeiten, (ii) für das gesamte auf der Veranstaltu...
	7. Die Gesellschaft behält sich neben den übrigen ihr nach dem Richtlinienhandbuch zustehenden Maßnahmen das Recht vor, aufgrund von Richtlinienverstößen bei Veranstaltungen die Genehmigung zur künftigen Teilnahme an Veranstaltungen zu verweigern.


	Abschnitt 15. Internationaler Geschäftsbetrieb
	A. Erlaubte Tätigkeiten in nicht eröffneten Märkten.  Vor der offiziellen Eröffnung eines eröffneten Regionalmarktes ist die erlaubte Tätigkeit eines Wellnessberaters in einem nicht eröffneten Regionalmarkt auf die Überreichung von Visitenkarten und d...
	B. Verbotene Handlungen in nicht eröffneten Regionalmärkten.
	1. Ein Wellnessberater darf Produkte, Dienstleistungen oder Produktmuster der Gesellschaft nicht importieren oder importieren lassen, verkaufen, verschenken oder vertreiben.
	2. Ein Wellnessberater darf bezüglich der Gesellschaft, ihrer Produkte oder der Geschäftsmöglichkeit kein Werbematerial anbieten oder Verkaufsförderungsunterlagen verteilen, sofern es sich nicht um ausdrücklich von der Gesellschaft für die Verteilung ...
	3. Ein Wellnessberater darf keine Vereinbarung anbieten oder aushandeln, um eine in einem nicht eröffneten Regionalmarkt ansässige Person für die Geschäftsmöglichkeit, einen bestimmten Anwerbe-Sponsor oder eine bestimmte Linie des Sponsors anzuwerben....
	4. Ein Wellnessberater darf von einem potenziellen Wellnessberater, der zum Zwecke der Verkaufsförderung oder der Ausübung der Geschäftstätigkeit für die Gesellschaft Einrichtungen anmietet, pachtet oder kauft, kein Geld, Gegenleistung oder sonstigen ...
	5. Ein Wellnessberater darf keine Tätigkeit ausüben oder Verkaufsförderungsmaßnahmen durchführen, die über den Rahmen dieses Richtlinienhandbuchs hinausgehen oder die von der Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen als im Widerspruch zu der Geschä...

	C. Keine Exklusivrechte für Regionalmärkte und keine Franchiserechte.  Es werden keine Exklusivrechte oder Franchiserechte für Regionalmärkte gewährt.  Ein Wellnessberater ist berechtigt, seine Geschäftstätigkeit überall in seinem Wohnsitzland zu betr...
	D. Verbotene Regionalmärkte.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, in bestimmten Regionalmärkten jegliche Vertriebstätigkeit vor Markteröffnung ausdrücklich zu untersagen. Jeder Wellnessberater ist selbst dafür verantwortlich, sich vor Aufnahme...
	E. Verstoß gegen die Richtlinien für internationale Geschäftstätigkeit.  Neben den anderen nach diesem Vertrag zulässigen Maßnahmen kann einem Wellnessberater bei Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Abschnitt 14 die Teilnahme am betroffenen internati...
	1. einem Wellnessberater keine Berechtigung zum internationalen Vertrieb/Sponsoring im betroffenen Regionalmarkt erteilt wird,
	2. der Wellnessberater und  die Upline des Wellnessberaters ihren Anspruch auf die vom Wellnessberater und seiner Downline-Organisation im betreffenden Regionalmarkt erworbenen Boni verlieren.
	3. Ferner kann der Wellnessberater für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr alle dem Wellnessberater üblicherweise gewährten Privilegien verlieren, wie u.a. Anerkennung bei Unternehmensveranstaltungen oder in der Unternehmensliteratur oder die Bereits...

	F. Kein Verzicht auf die übrigen Rechte.  Die Bestimmungen dieses Abschnitt 14 bedeuten keinen Verzicht der Gesellschaft auf die übrigen ihr nach diesem Vertrag zustehenden Rechte.

	Abschnitt 16. Entrichtung von Steuern
	A. Einkommensteuer.  Ein Wellnessberater ist selbst für die Abführung aller Abgaben im Zusammenhang mit seiner selbständigen Tätigkeit und Einkommensteuer auf die als dōTERRA-Wellnessberater erzielten Umsätze verantwortlich.
	B. Umsatzsteuer: Alle vom Wellnessberater weiterverkauften Produkte beinhalten grundsätzlich MWST. Von dieser MWST kann die Vorsteuer abgezogen werden. Wenn Boni und Provisionen mit MWST bezahlt werden, kann von dieser MWST ebenfalls die Vorsteuer abg...

	Abschnitt 17. Produkthaftungsansprüche
	A. Abwehr von Ansprüchen durch die Gesellschaft.  Vorbehaltlich der Einschränkungen gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes verteidigt dōTERRA die Wellnessberater bei der Abwehr von Ansprüchen, die von Kunden aufgrund einer behaupteten Verletzung durch...
	B. Ausnahmen der Haftungsfreistellung des Wellnessberaters.  Die Gesellschaft ist nicht zur Haftungsfreistellung des Wellnessberaters verpflichtet, wenn
	1. der Wellnessberater die vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich seiner Pflichten und Einschränkungen beim Vertrieb und/oder Verkauf von Produkten nicht beachtet hat oder
	2. der Wellnessberater das Produkt umverpackt, verändert oder zweckentfremdet hat, Behauptungen aufgestellt und Anweisungen oder Empfehlungen bezüglich der Verwendung, Sicherheit, Wirksamkeit, Vorteile oder Ergebnisse erteilt oder abgegeben hat , die ...
	3. der Wellnessberater die Regulierung eines Anspruchs ohne die schriftliche Genehmigung der Gesellschaft vornimmt oder vorzunehmen versucht.


	Abschnitt 18. Zulässige Nutzung von Daten über Wellnessberater
	A. Wellnessberater-Listen.  Die über Wellnessberater geführten Listen und alle darüber hergestellten Kontakte (die "Listen") sind vertrauliches Eigentum von dōTERRA. Für die Erstellung, Führung und laufende Aktualisierung der Listen ist ein erhebliche...
	B. Vertraulichkeit der Listen.  Verkäufer, Lieferanten oder sonstige Personen, die durch die Herstellung oder die Verteilung dieser Unterlagen Zugang zu den Wellnessberaterlisten erhalten,werden gesondert zur Geheimhaltung und vertraulichen Behandlung...
	C. Spezifische Listen.  Die Gesellschaft erstellt auszugsweise Listen, die speziell auf einen Wellnessberater zugeschnitten sind (nachfolgend im Zusammenhang mit den Listen, der "Empfänger"). Jede auszugsweise Liste enthält ausschließlich Daten, die s...
	D. Begrenzung der Nutzung.  Die für die ausschließliche und begrenzte Nutzung durch den Empfänger erstellten Listen werden diesem ausschließlich für die Schulung, Unterstützung und Betreuung seiner Downline-Organisation zur Förderung seiner Geschäftst...
	E. Listen im Eigentum der Gesellschaft.  Die Listen bleiben stets das ausschließliche Eigentum der Gesellschaft, die die Listen jederzeit nach ihrem alleinigen Ermessen zurückverlangen kann. Jeder Wellnessberater erklärt sich demnach damit einverstand...
	1. die Listen geheimzuhalten und sie weder ganz noch teilweise an Dritte, wie u.a. andere Wellnessberater, Konkurrenten oder die Öffentlichkeit weiterzugeben,
	2. die Listen nur für den vorgesehenen Zweck der Förderung der Geschäftstätigkeit des Wellnessberaters für dōTERRA zu verwenden. Die Listen dürfen nicht verwendet werden, um dōTERRA-Wellnessberater für andere Geschäftsgelegenheiten und Geschäftstätigk...
	3. dass die Nutzung oder Weitergabe der Listen für nicht in diesem Abschnitt erlaubte Zwecke oder zum Vorteil von Dritten eine widerrechtliche Nutzung, Veruntreuung  und einen Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung des Empfängers darstellen und der Gese...
	4. dass bei einem Verstoß nach diesem Abschnitt die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung ein angemessenes Mittel ist, um den Empfänger nach dem anwendbaren Recht zur Unterlassung der Nutzung zu verpflichten, und dass er auf Verlangen der Gesellscha...

	F. Maßnahmen der Gesellschaft bei Verstößen.  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, alle ihr nach dem geltenden Recht zustehenden Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Rechte bezüglich der in den Listen enthaltenen vertraulichen Informationen und Gesc...

	Abschnitt 19. Haftungsbeschränkung
	A. Schäden oder Folgeschäden, einschließlich u.a. für entgangenen Gewinn, aus oder im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb oder der Verwendung der Produkte, einschließlich u.a. Schäden aufgrund von entgangenen Einnahmen oder Gewinn, entgangenen Erspa...
	B. Schäden (ungeachet ihrer Art) aufgrund des Verzugs der Gesellschaft oder der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Vertrag, soweit diese auf von der Gesellschaft nicht zu vertretende Gründe zurückführen sind,  oder
	C. Ansprüche, deren rechtliche Geltendmachung  durch den Wellnessberater gegenüber der Gesellschaft mehr als ein Jahr nach dem behaupteten Verstoß erfolgt. Ungeachtet aller anderen Bestimmungen des Vertrages ist die Haftung der Gesellschaft nach diese...

	Abschnitt 20. Disziplinarmaßnahmen
	A. Leistungsabhängige Rechte.  Die Rechte eines Wellnessberaters nach diesem Vertrag hängen von der Erbringung und Erfüllung der Leistungen des Wellnessberaters nach diesem Vertrag ab. Erfüllt ein Wellnessberater seine Leistungen nach diesem Vertrag n...
	B. Mögliche Disziplinarmaßnahmen.  Sofern ein Wellnessberater gegen die Bestimmungen des Vertrages verstößt oder seine Geschäftstätigkeit auf rechtswidrige, betrügerische, irreführende oder unlautere Weise ausübt, kann dōTERRA nach ihrem alleinigen Er...
	1. die Erteilung einer mündlichen und/oder schriftlichen Abmahnung oder Ermahnung des Wellnessberaters;
	2. die Überprüfung des  Verhaltens des Wellnessberaters während eines bestimmten Zeitraums, um die Erfüllung der vertraglichen Pflichten sicherzustellen;
	3. vom Wellnessberater zusätzliche Garantien für dessen vertragsgemäße Erfüllung zu verlangen. Diese zusätzlichen Garantien können u.a. darin bestehen, dass vom Wellnessberater bestimmte Handlungen zur Minderung oder Behebung der Folgen der Nichterfül...
	4. die Verweigerung oder Aussetzung von besonderen Rechten, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit gewährt werden, die Verweigerung der Teilnahme an beispielsweise Preisverleihungen, Anerkennung bei Unternehmensveranstaltungen oder in Mitteilungen,...
	5. die Aussetzung oder Begrenzung der Bonuszahlungen auf alle oder einen Teil der Umsätze des Wellnessberaters oder seiner Organisation, soweit diese mit einem durch das Verhalten des Wellnessberaters verursachten Schaden aufgerechnet werden;
	6. die Neuzuweisung der gesamten oder eines Teils der Organisation des Wellnessberaters;
	7. die Anpassung des Status des Wellnessberaters;
	8. die Sperrung des Wellnessberaters, die zur Kündigung oder Wiedereinsetzung unter Auflagen und Einschränkungen führen kann;
	9. die Kündigung der Vertriebspartnerschaft mit dem Wellnessberater nach Erteilung einer Abmahnung, soweit erforderlich, und
	10. die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung und Einleitung sonstiger nach dem Gesetz zur Verfügung stehenden Maßnahmen.

	C. Untersuchung.  Ein behaupeter Verstoß gegen den Vertrag wird von dōTERRA nach folgender Vorgehensweise untersucht:
	1. Die Gesellschaft informiert den Wellnessberater mündlich und/oder schriftlich über den behaupteten Verstoß gegen den  Vertrag. Der Wellnessberater erklärt, dass es sich bei dem Verhältnis zwischen dem Wellnessberater und der Gesellschaft um ein rei...
	2. Im Falle einer schriftlichen Mitteilung gibt die Gesellschaft dem Wellnessberater die Möglichkeit, sich innerhalb von zehn Geschäftstagen nach dem Absendedatum der Mitteilung zu dem von der Gesellschaft untersuchten Vorfall unter Übermittlung aller...
	3. Die Gesellschaft trifft ihre endgültige Entscheidung über die angemessene Maßnahme, die u.a. auch in der Beendigung des Vertrages mit dem Wellnessberater bestehen kann, auf der Grundlage aller aus Nebenquellen erlangten Informationen, der aus ihrer...
	4. Weitere Informationen über einen Widerspruch gegen die Entscheidung der Gesellschaft und die Richtlinien der Gesellschaft zur Beilegung von Streitigkeiten gemäß Abschnitt 22.C sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.

	D. Kündigung.  Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit aus jedwedem Grund unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen (ordentliche Kündigung). Im Falle einer Vertragsverletzung ist die Kündigung des Vertrages durch beide Par...
	E. Beendigung.  Nach Kündigung eines Vertriebspartnerschaftsverhältnisses ruht das Konto während eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Datum der letzten Geschäftstätigkeit und wird anschließend beendet und aus der Struktur entfernt. Das bedeutet, d...
	F. Inaktivität.  Ein Vertriebspartnerschaftsverhältnis kann von der Gesellschaft beendet werden, wenn es nicht aktiv ist, oder es erlischt automatisch, wenn die jährliche Verlängerungsgebühr nicht bezahlt wird.
	G. Handlungen eines Mitinhabers binden die Vertriebspartnerschaft.  Die Handlungen eines Beteiligten oder Mitinhabers einer Vertriebspartnerschaft, eines Ehegatten oder Partners eines Wellnessberaters werden der Vertriebspartnerschaft zugerechnet, und...
	H. Verjährung des Vorbringens von Behauptungen.  Die Gesellschaft überprüft Verstöße gegen die Bestimmungen des Vertrages nur, wenn ihr diese innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem behaupteten erstmaligen Verstoß zur Kenntnis gebracht werden...
	I. Maßnahmen gegen einen Wellnessberater.  Die Gesellschaft kann gegen einen Wellnessberater die in Abschnitt 19 des Richtlinienhandbuchs oder an anderer Stelle im Vertrag bezeichneten Maßnahmen ergreifen, wenn die Gesellschaft nach ihrem alleinigen E...

	Abschnitt 21. Vertragsänderungen
	A. Änderungen mit Ankündigung von 30 Tagen.  dōTERRA behält sich ausdrücklich das Recht vor, Änderungen des Vertrages und/oder des Umsatzvergütungsplanes mit schriflicher Ankündigung von 30 Tagen in den Publikationen der Gesellschaft, durch separate M...
	B. Bindung der Wellnessberater an Änderungen.  Die Wellnessberater sind an alle Änderungen dieses Richtlinienhandbuchs, des Vertrages und/oder des Umsatzvergütungsplans gebunden, sobald diese über die offiziellen Kommunikationskanäle von  dōTERRA wie ...

	Abschnitt 22. Nachfolger und Ansprüche
	A. Bindungswirkung und weitere Wirkung zugunsten der Parteien.  Der Vertrag ist für die Parteien dieses Vertrages und ihre Nachfolger und Rechtsnachfolger verbindlich und zu ihren Gunsten wirksam.
	B. Übertragung der Vertriebspartnerschaft.  Soweit in diesem Richtlinienhandbuch nichts anderes bestimmt, darf ein Wellnessberater sein Vertriebspartnerschaftsvermögen in der von der Gesellschaft und nach den gesetzlichen Bestimmungen erlaubten Weise ...
	1. Bei Schenkung, Verkauf, Übertragung, Abtretung oder sonstigen Verfügungen über die Vertriebspartnerschaft wird eine neue Vertriebspartnerschaft begründet. Ungeachtet der Begründung einer neuen Vertriebspartnerschaft tritt die neue Vertriebspartners...
	2. Zum Zwecke der erneuten Anmeldung als Wellnessberater wird eine Schenkung, Verkauf, Übertragung oder Abtretung in Bezug auf den Veräußerer als Vertragskündigung behandelt. Demgemäß muss ein Wellnessberater, der eine Schenkung, einen Verkauf, eine Ü...

	C. Nachfolge der Vertriebspartnerschaft.  Im Falle des Todes oder der Invalidität eines Wellnessberaters geht die Organisation des Wellnessberaters auf seine Rechtsnachfolger nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und des vorgelegten Erbscheins üb...
	D. Betrieb der Vertriebspartnerschaft während der Nachfolge.  Während der Anhängigkeit einer Scheidung oder der Auflösung einer Gesellschaft müssen sich die Parteien für eine der folgenden Verfahrensweisen bezüglich der Führung des Geschäftsbetriebes ...
	1. Eine der Parteien führt mit Zustimmung der anderen Parteien die Geschäfte der Vertriebspartnerschaft auf der Grundlage einer schriftlichen Übertragungserklärung, in welcher der verzichtende Ehegatte, Gesellschafter, Partner oder Treuhänder die Gese...
	2. Die Parteien setzen den Betrieb der Vertriebspartnerschaft gemeinsam wie bisher fort und die bisher von der Gesellschaft bezahlte Vergütung wird fortan entsprechend der von den Parteien unter sich getroffenen Vereinbarung an die Gemeinschaft der We...

	E. Unteilbarkeit der Vertriebspartnerschaft.  Die Organisation von sich trennenden Ehegatten oder einer sich auflösenden Gesellschaft kann nicht aufgeteilt werden. Demgemäß teilt die Gesellschaft Bonuszahlungen nicht unter sich trennenden Ehegatten od...
	F. Gerichtsverfahren.  Wellnessberater, die an Gerichtsverfahren wegen des Rechtsanspruchs auf eine Vertriebspartnerschaft oder die Führung einer Vertriebspartnerschaft beteiligt sind, verpflichten sich, das Gericht darüber zu informieren, dass die Ve...
	G. Wartezeit für die erneute Anmeldung. Wenn ein ehemaliger Ehegatte oder Wellnessberater eines Unternehmens vollständig auf alle Rechte an seiner ursprünglichen Vertriebspartnerschaft verzichtet hat, ist es ihm freigestellt, sich unter einem von ihm ...

	Abschnitt 23. Sonstige Bestimmungen
	A. Verzicht
	B. Vollständiger Vertrag
	1. Der Vertrag beinhaltet alle zwischen der Gesellschaft und dem Wellnessberater bezüglich aller vertragsgegenständlichen Angelegenheiten getroffenen Vereinbarungen und Absprachen und ersetzt alle in der Vergangenheit bisher (schriftlich und mündlich)...
	2. Im Falle einer Abweichung zwischen den Bestimmungen des Vertrages und den mündlich von einem Mitarbeiter gegenüber Wellnessberatern gemachten Zusicherungen haben die ausdrücklichen schriftlichen Bestimmungen des Vertrages Vorrang.

	C. Beilegung von Streitigkeiten.  Im Falle von Streitigkeiten, Ansprüchen, Fragen oder Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder einem Verstoß gegen diesen Vertrag bemühen sich die Parteien nach besten Kräften um die B...
	D. Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche.  Um dōTERRA, ihre Vermögenswerte und ihren Ruf vor Ansprüchen oder Rechtsstreitigkeiten zu schützen, die von Dritten (die keine Wellnessberater sind) gegen sie geltend gemacht oder eingeleitet werden, verlangt di...
	E. Anwendbares Recht/Gerichtsstand.  Sofern der Wellnessberater Vollkaufmann ist oder keinen angemeldeten Wohnsitz in Deutschland/Österreich hat, vereinbaren die Parteien als ausschließlichen Gerichtsstand für die Durchsetzung ihrer Ansprüche die Zust...
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