
 

A. Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied werden: Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei Herbalife nach Maßgabe der im Folgenden und in den 

„Materialien“ (wie nachfolgend definiert) dargelegten Bestimmungen und Bedingungen. Meine Mitgliedschaft hat erst 

Gültigkeit, wenn Herbalife dem vorliegenden Antrag nach alleinigem und eigenem Ermessen durch die Registrierung 

meiner Mitgliedschaft in den Büchern der Gesellschaft stattgibt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird mir eine eingeschränkte, 

widerrufbare Lizenz für den Kauf und, sofern ich dies wünsche, für den Weiterverkauf von Herbalife®-Produkten 

gewährt. 

 

2. Frühere Mitgliedschaft oder Beteiligung: Ich erkenne an, dass nach den Regeln und Richtlinien ein einjähriger 

Zeitraum der Inaktivität erforderlich ist, a) sofern die jährliche Bearbeitungsgebühr nicht entrichtet wurde oder b) 

nachdem eine frühere Mitgliedschaft oder Vertriebstätigkeit aufgegeben wurde, und ich sichere Herbalife zu und 

garantiere, dass ein solcher Zeitraum abgelaufen ist. Falls mein Ehepartner oder ich zuvor als Herbalife Mitglied oder 

Vertriebspartner Geschäftsaktivitäten betrieben oder daran beteiligt waren, fülle ich die nachstehenden Angaben aus 

und sichere zu und garantiere, dass sie der Richtigkeit entsprechen: 

 

Mitglied-ID: ________________________ Name: ________________________________________________ 

 

Gültigkeitsdatum: _________ / ________ / ________ 

                                           Monat / Tag / Jahr 

 

Datum der letzten Tätigkeit in Verbindung mit der Mitgliedschaft: _________ / ________ / ________ 

                                                                                                                         Monat / Tag / Jahr 

 

3. Herbalife Mitgliedspack: Ich habe ein neues ungeöffnetes „Mitgliedspack“ erworben und erhalten. Um Herbalife 

Mitglied zu werden oder ein Herbalife Geschäft zu betreiben, muss lediglich das Herbalife Mitgliedspack käuflich 

erworben werden. Das Mitgliedspack enthält die Bestimmungen und Bedingungen zum Betreiben des Herbalife 

Geschäfts, die Angaben zu den von Herbalife getätigten durchschnittlichen Bruttozahlungen sowie Buch 3 und 4, die 

den Vertriebs- und Marketingplan und die Regeln und Richtlinien („Regeln“) sowie die Grundsatzerklärung zu den 

Ausgaben neuer Mitglieder, die Grundsatzerklärung für Geschäftsmethoden und Geschäftshilfen sowie andere 

Materialien umfassen. (Diese werden gemeinsam als die „Materialien“ bezeichnet und werden unter dieser 

Bezeichnung in die vorliegende Vereinbarung aufgenommen). Die vorliegende Vereinbarung stellt den Gesamtvertrag 

zwischen Herbalife und meiner Person dar. Die Materialien, die gelegentlich von Herbalife nach alleinigem und 

eigenem Ermessen geändert werden können, erlangen mit ihrer Veröffentlichung Gültigkeit und sind in ihrer aktuellen 

Fassung auf der Website de.MyHerbalife.com erhältlich. 

 

4. Laufzeit: Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt ein Jahr und ist im Folgenden jeweils um ein Jahr verlängerbar, 

unter Vorbehalt der zu erfüllenden Anforderungen, einschließlich der Entrichtung einer jährlichen Bearbeitungsgebühr 

(die Herbalife nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit festlegen kann). Ich kann meine Mitgliedschaft widerrufen oder 

beenden, indem ich Herbalife in Schriftform von meinem Vorhaben in Kenntnis setze. Herbalife kann meine 

Mitgliedschaft widerrufen oder beenden, sofern das Unternehmen feststellt, dass ich oder Personen, die an meiner 

Herbalife Mitgliedschaft beteiligt sind, gegen diese Vereinbarung verstoßen haben oder ich die jährliche 

Bearbeitungsgebühr nicht entrichtet habe. 

 

5. Erstattungen: 

 

a. Erstattung des Mitgliedspack: Ich habe das Recht, die vollständige Erstattung des Kaufpreises, den ich für das 

Mitgliedspack gezahlt habe, zu verlangen, wenn ich meine Mitgliedschaft bei Herbalife innerhalb von 90 Tagen nach 

Annahme dieses Antrags, entsprechend den Regeln - Rücktritt innerhalb von 90 Tagen - widerrufe. 

 

b. Zufriedenheitsgarantie: Wenn ich nicht vollständig mit einem Herbalife® Produkt, das ich zu einem gegebenen 

Zeitpunkt für den Eigenverbrauch (entweder direkt von Herbalife oder über ein Herbalife Mitglied) erworben habe, 

zufrieden bin, kann ich das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kauf im Austausch gegen andere Produkte an die 

Gesellschaft, entsprechend den Regeln zur Zufriedenheitsgarantie, zurücksenden. 

 

c. Erstattung des Warenbestands: Nach dem Widerruf meiner Mitgliedschaft (durch mich oder durch Herbalife) habe 

ich das Recht, unbenutzte und wiederverkäufliche Produkte oder Vertriebsmaterialien, die ich von Herbalife direkt oder 

indirekt über ein anderes Mitglied innerhalb der letzten 12 Monate gekauft habe, an Herbalife zurück zu verkaufen und 

eine Erstattung des von mir gezahlten Preises entsprechend den Regeln zur Warenrückgabe, zu erhalten.. 

 

d. Beantragung einer Erstattung: Um eine Erstattung oder ein Ersatzprodukt, wie unter den vorstehenden Buchstaben 

a, b oder c dargelegt, zu erhalten, kann ich den Anweisungen im Abschnitt „Musterformulare“ im Buch 4 folgen, das im 

https://de.myherbalife.com/


Mitgliedspack enthalten und auf der Website de.MyHerbalife.com, verfügbar ist, oder mich mit Herbalife telefonisch 

unter 06151-8605-500 in Verbindung setzen. 

 

6. Übertragungen: Meine Mitgliedschaft oder Beteiligungen an meiner Mitgliedschaft können nur entsprechend den 

Regeln und nur mit der zuvor schriftlich von Herbalife erteilten Einwilligung, die Herbalife nach alleinigem und 

eigenem Ermessen erteilen oder verweigern kann, abgetreten oder übertragen werden. Ich willige hiermit ein und 

bestätige, dass Herbalife diese Vereinbarung vollständig oder in Teilen abtreten kann, ohne meine etwaige Zustimmung 

einzuholen. 

 

 

 

 

B. DIE HERBALIFE GESCHÄFTSGELEGENHEIT 
 

1. Diligent-Prüfung: Sofern ich das Betreiben eines Herbalife Geschäfts durch den Verkauf von Herbalife® Produkten 

oder die Anwerbung anderer Mitglieder in Betracht ziehe, erkläre ich mich, als wesentlicher Bestandteil dieser 

Erwägung, damit einverstanden, die im Mitgliedspack enthaltenen und auf der Website de.MyHerbalife.com 

verfügbaren Materialien eingehend zur Kenntnis zu nehmen. Herbalife hält zu einer vorhergehenden sorgfältigen 

Kenntnisnahme an, um mich über die potenziellen Risiken, Vorteile und Regeln zu informieren, die auf Mitglieder beim 

Betrieb der Geschäftsaktivitäten Anwendung finden. 

 

2. Meine potenziellen Vergütungen und Einkünfte: Die Vergütungsübersicht (die im Mitgliedspack enthalten und 

auf der Website de.MyHerbalife.com verfügbar ist), ist die einzige zulässige Aufstellung zu den Sachverhalten, die 

darin dargelegt werden. Ich sichere hiermit zu, garantiere und erkläre mich damit einverstanden, dass ich mich weder 

heute noch in Zukunft auf andere schriftliche oder mündliche Informationen oder Darlegungen hinsichtlich der 

finanziellen Ergebnisse, die ich erzielen könnte, stütze. 

 

3. Förderung des Produktvertriebs: Wenn ich mich für den Betrieb eines Herbalife Geschäfts verpflichte, fördere ich 

den Vertrieb von Herbalife® Produkten gegenüber Verbrauchern in einer Form, die das Ansehen von Herbalife stärkt. 

Mein Erfolg basiert ausschließlich auf dem Verkauf der Produkte an meine Kunden für deren Verbrauch und an meine 

Downline für den Verbrauch und deren Weiterverkauf an Dritte. 

 

4. Kauf von Produkten und Sonstigem: Für meinen Erfolg als Herbalife Mitglied oder um in diesem Rahmen 

Fortschritte zu erzielen, bin ich nicht zum Kauf von Produkten oder dem Führen eines Warenbestands gezwungen. Ich 

kann Produkte aus anderen Gründen erwerben als vorwiegend zur Qualifizierung für eine Vergütung. Anstatt dessen 

kann ich nach eigenem Ermessen Käufe für meinen eigenen Verbrauch tätigen und Produktmengen beliebig festlegen, 

die ich zur Bedienung meiner Kunden als angemessen erachte. 

Ich bin nicht verpflichtet, Geschäftsmethoden zu erwerben oder an Sitzungen oder Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

5. Aufbau einer Vertriebsorganisation: Ich bin mir bewusst, dass ich für die Anwerbung weiterer Mitglieder keine 

Vergütung oder sonstige wirtschaftliche Vergünstigungen erhalte. Wenn ich Dritte als Herbalife Mitglieder anwerbe, 

um eine Downline-Vertriebsorganisation aufzubauen und aufrecht zu erhalten, dient als Grundlage für meine Einkünfte 

der Produktverkauf an meine Kunden für deren Verbrauch und an meine Downline für den Verbrauch und deren 

Weiterverkauf an Dritte. Diese mehrstufige Vergütungsmöglichkeit wird im Herbalife Vertriebs- und Marketingplan 

ausführlich dargelegt, der allen Mitgliedern online auf der Website de.MyHerbalife.com zum Abruf zur Verfügung 

steht. 

 

 

 

 

C. SONSTIGE RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

1. Schäden: Weder Herbalife, noch ich selbst, können für indirekte, zufällige, Folge- oder Sonderschäden jeder Art, 

einschließlich, ohne Begrenzung darauf, den Verlust von Goodwill, Geschäftsgelegenheiten, Handelsgeschäften, 

Gewinnen oder Erträgen, die durch die Verletzung, Beendigung oder Aussetzung dieser Vereinbarung entstanden sind - 

es sei denn die Verletzung wurde vorsätzlich begangen -, unabhängig davon, ob die Vertragspersonen über die 

Möglichkeit solcher Schäden Kenntnis haben, haftbar gemacht werden. 

 

2. Verzicht und Verzögerung: Herbalife kann mit Verletzungen von Vorschriften oder einem sonstigen Verstoß gegen 

diese Vereinbarung mit einem Mitglied nach alleinigem und eigenem Ermessen verfahren. Sofern Herbalife es 

versäumt, ablehnt oder unterlässt, ein Recht, eine Befugnis oder eine Option im Rahmen dieser Vereinbarung mit einem 

https://de.myherbalife.com/
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Mitglied auszuüben, so entspricht dies nicht einem Verzicht auf die Bestimmungen oder einem Verzicht von Herbalife 

auf die Ansprüche des Unternehmens zu einem gegebenen Zeitpunkt gemäß dieser Vereinbarung. 

 

3. Salvatorische Klausel: Falls eine oder mehrere der hier enthaltenen Bestimmungen aus irgendwelchen Gründen von 

einem Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit in irgendeiner Hinsicht als ungültig, gesetzwidrig oder undurchsetzbar 

befunden werden, so werden diese ungültigen, gesetzwidrigen oder undurchsetzbaren Bestimmungen wirkungslos, ohne 

jedoch die sonstigen Bestimmungen zu entkräften oder anderweitig zu berühren. 

 

4. Private Verjährungsfrist: Ungeachtet entgegenstehender Gesetze, Gleichbehandlungsgrundsätze oder 

Amtsbefugnisse sind Ansprüche, die von Herbalife oder von mir selbst vorgebracht werden, innerhalb eines (1) Jahres 

ab dem Datum geltend zu machen, an dem die Person oder Einrichtung, die die Ansprüche feststellt, erstmals Kenntnis 

von den, den Ansprüchen zugrunde liegenden Sachverhalten erhalten hat oder ihr diese durch die Durchführung 

angemessener Prüfungen bekannt wurden oder sie zu vermuten gewesen wären, und sofern diese Ansprüche nicht auf 

einer vorsätzlichen Vertragsverletzung basieren. 

 

5. Rechtswahl und Gerichtsstand: Diese Vereinbarung und sämtliche Streitigkeiten, die sich aus der Beziehung 

zwischen den Vertragsparteien ergeben, werden ausschließlich durch ein gerichtliches Verfahren in dem jeweiligen 

Gericht mit Sitz in Darmstadt behandelt bzw. beigelegt, das dem inländischen Recht Deutschlands unterliegt, ohne 

Anwendung von kollisionsrechtlichen Grundsätzen. 

 

6. Schadenersatz: Ich werde Herbalife von Kosten oder Haftungsansprüchen in Bezug auf oder entstehend durch 

meinen Verstoß gegen diese Vereinbarung oder die Ausführung meines Herbalife Geschäfts entschädigen, schützen und 

schadlos halten. Herbalife kann angemessene Gegenforderungen aufrechnen, die ansonsten auf mich zurück zu führen 

wären, um einen solchen Schadenersatz abzudecken. 

 

7. Bindende Vertragsbestimmungen: Diese Vereinbarung ist rechtsverbindlich für die und zu Gunsten der 

Vertragsparteien, ihrer Erben und zulässiger Rechtsnachfolger. 

 

 

 

 

 

D. ELEKTRONISCHEN OFFENLEGUNGSVEREINBARUNG 
 

Indem ich unten „Ich stimme zu“ anklicke, erkläre ich, dass ich die Bedingungen dieser elektronischen 

Offenlegungsvereinbarung, des Online Mitgliedsantrages und der damit verbundenen Vereinbarung gelesen habe, die 

durch Bezugnahme Bestandteil sind, und vertraglich daran gebunden bin. (Hier nachfolgend „Vereinbarung“ genannt.). 

 

1. ELEKTRONISCHE MITTEILUNG ZUR OFFENLEGUNGSVEREINBARUNG 

Ich stimme zu, dass alle Unterlagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf diese Vereinbarung, als auch alle 

Hinweise und Veröffentlichungen (insgesamt „Informationen“), die sich auf meinen Herbalife Account beziehen, 

können mir per E-Mail an meine bei Antragstellung angegebene E-Mail Adresse geschickt werden. Ich finde die 

Offenlegungsvereinbarung auch auf Herbalifes Webseite. Alternativ kann mir Herbalife die Offenlegungsvereinbarung 

auch per Fax oder per Post zusenden.  

 

2. ZUSTIMMUNG ZUR ELEKTRONISCHEN OFFENLEGUNGSVEREINBARUNG 

Indem ich unten „Ich stimme zu“ anklicke, erkläre ich mich damit einverstanden, dass mir Herbalife alle Informationen 

elektronisch übermittelt oder zur Verfügung stellt, entweder per E-Mail oder als Mitteilung auf den Webseiten von 

Herbalife.  

 

3. WIDERRUF DER ZUSTIMMUNG ZUR ELEKTRONISCHEN OFFENLEGUNGSVEREINBARUNG 

Ich kann meine Zustimmung zur elektronischen Offenlegungsvereinbarung jederzeit unentgeltlich widerrufen. Um 

meine Zustimmung zu widerrufen, sende ich eine Mitteilung, dass ich zukünftig alle Informationen per Post erhalten 

möchten, per Post an Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt, Deutschland 

oder per Fax an +49 (0)6151 8605-550. Sobald meine Anfrage bearbeitet wurde, erhalte ich eine Bestätigung.  

 

4. TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ELEKTRONISCHEN 

OFFENLEGUNGSVEREINBARUNG 

Um Informationen auf elektronischem Weg erhalten zu können und Kopien davon zu erstellen, muss ich einen Internet-

Zugang haben und einen Drucker besitzen. Indem ich unten „Ich stimme zu“ anklicke, bestätige ich, dass ich einen 

Computer besitze oder nutzen kann, der ein Modem oder anderes Equipment (die „Hardware“) beinhaltet, um Zugang 

zum Internet zu haben. Hierzu muss ich die Telefon-, Kabel- oder sonstige Serviceleistungen bereitstellen, die meine 



Hardware und/oder Software voraussetzt. Sobald meine Hardware ordnungsgemäß mit dem Telefon-, Kabel- oder dem 

sonstigen Serviceanbieter verbunden und der benötigte Internet-Zugang eingerichtet wurde, kann ich Herbalifes 

Webseite/n nutzen und habe Zugang zum Online Mitgliedsantrag und der Vereinbarung. Das von Herbalife genutzte 

Verschlüsselungssystem ist ein Secure Socket Layer System, das eine 128-Bit Verschlüsselung nutzt. Um einen Online 

Mitgliedsantrag übermitteln zu können, muss ich im Besitz einer Hardware und/oder Software sein, die eine 128-Bit 

Verschlüsselung unterstützt. Darüber hinaus bestätige ich, dass ich Zugang zu einem Drucker habe und die 

Informationen zu meiner Person für meine eigenen Unterlagen ausdrucken kann. Bitte erstellen Sie Kopien dieser 

Vereinbarung, des Online Mitgliedsantrages und der damit verbundenen Vereinbarung, für Ihre Unterlagen. Sie können 

auch eine elektronische Kopie dieser Unterlagen auf der Festplatte speichern. Auf Anfrage können Sie auch eine Kopie 

dieser Unterlagen erhalten.  

 

5. ONLINE MITGLIEDSANTRAG UND VEREINBARUNG 

Indem ich unten „Ich stimme zu“ anklicke sowie durch Ausfüllen des Online Mitgliedsantrage und Vereinbarung, der 

durch Anklicken des Kästchens online übermittelt wird, erklären ich mich damit einverstanden, dass ich rechtlich an die 

Bestimmungen des damit geschlossenen Online Mitgliedsvertrages und der damit verbundenen Vereinbarung gebunden 

bin.  

 

6. KONTAKTINFORMATIONEN  
Ich erkläre mich damit einverstanden, Herbalife umgehend über Änderungen meiner Adresse, per Post an Herbalife 

International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt, Deutschland oder per Fax an +49 6151 8605-

550 zu informieren oder meine persönlichen Daten auf Herbalifes Webseite zu ändern. 

 

 

 


