
* Alle Bezeichnungen mit dem Symbol einer eingetragenen Marke 
sind eingetragene Marken von dōTERRA Holdings, LLC.

Unterschrift des Mit-Antragstellers ___________________________________________

Unterschrift des Antragstellers ___________________________________________

1. dōTERRA Europe, Ltd. mit Sitz in Altius House, 1 North Fourth 
Street, Milton Keynes, MK9 1DG (dōTERRA Europe) ist die Partei, 
mit der Sie einen Vertrag über den Kauf von dōTERRA-Produkten 
von dōTERRA Europe zum Wiederverkauf sowie die Erbringung von 
Werbeleistungen in Bezug auf dōTERRA-Produkte für dōTERRA 
Europe eingehen. dōTERRA GH Ireland Limited mit Sitz in 32 
Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, (dōTERRA GH) ist die Partei, 
mit der Sie einen Vertrag über die Teilnahme am „dōTERRA 
Verkaufsvergütungsplan“ abschließen. Sofern nicht anders 
angegeben, können dōTERRA Europe und dōTERRA GH gemeinsam 
als „dōTERRA“ bezeichnet werden.                            

2.  Pflichten und Zusicherungen. Ich bin damit einverstanden, dass 
ich als Produktberater von dōTERRA folgende Voraussetzungen 
erfüllen muss: 

• Ich muss in meinem Wohnsitzstaat volljährig sein.
• Ich bin berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen 

von dōTERRA gemäß den Geschäftsbedingungen dieses 
Produktberatervertrags zum Verkauf an Endkunden anzubieten. 

• Ich bin berechtigt, eine dōTERRA-Verkaufsorganisation 
aufzubauen. 

• Ich werde die Produktberater meiner Downline-
Verkaufsorganisation schulen und motivieren.

• Ich werde meine Pflichten als Produktberater auf ehrliche 
und seriöse Weise erfüllen.  Ich werde irreführendes 
Verhalten bezüglich des Zwecks meiner Kontaktaufnahme 
mit Endkunden unterlassen und Verkaufsgespräche sofort 
abbrechen, wenn dies vom Kunden gewünscht wird. Ich stelle 
mich mit meinem Namen und als doTERRA-Produktberater 
vor. Ich unterlasse unaufgeforderte Telefon- oder 
Emailkontaktaufnahmen mit Verbrauchern.

• Ich verwende nur die von dōTERRA für den Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung gestellten 
Kaufverträge und Bestellformulare und beachte beim Abschluss 
und der Abwicklung der Verträge und Bestellungen die 
Richtlinien und Verfahren von dōTERRA.

3.  Präsentation der Produkte und Dienstleistungen von dōTERRA:  Ich 
bin damit einverstanden, den Vergütungsplan und die Produkte und 
Dienstleistungen von dōTERRA nur nach Maßgabe der offiziellen 
Literatur und Präsentationsvorgaben von dōTERRA darzustellen.

4.  Status als selbständiger Händler. VERKAUFSTÄTIGKEIT: Ich 
biete Endkunden die Artikel des doTERRA-Produktangebots als 
selbständiger Händler und Handelsvertreter (In Deutschland als 
Handelsvertreter im Nebenberuf) an. Die Produkte können von 
den Kunden direkt bei doTERRA oder über die Produktberater 
bezogen werden. STRUKTURARBEIT:  Ich wirke am Aufbau der 
doTERRA-Verkaufsorganisation mit, indem ich neue Händler 
(Produktberater) für die Tätigkeit als Handelsvertreter anwerbe und 
alle Produktberater, die zu der von mir aufgebauten Organisation 
gehören, durch Information, Anweisung und Motivation unterstütze. 
Ich melde meine Tätigkeit bei der zuständigen Gewerbebehörde  
an. Ich bin für die Abführung meiner Sozialversicherungsbeiträge, 
die Einholung einer Umsatzsteuer-ID-Nummer sowie für alle 
sonstigen Pflichten eines Gewerbetreibenden verantwortlich.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich als dōTERRA-
Produktberater ein selbständiger Unternehmer und kein Angestellter, 
Gesellschafter, gesetzlicher Vertreter oder Franchisenehmer 
von dōTERRA bin. Ich bin nicht berechtigt und werde für oder im 
Namen von döTERRA keine Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen 
eingehen, Ausgaben tätigen oder ein Konto eröffnen. Ich erkläre 
mich damit einverstanden, dass ich bezüglich der Führung 
meines dōTERRA-Geschäftsbetriebs die Bestimmungen dieses 
Produktberatervertrags,  des dōTERRA-Richtlinienhandbuchs und 
des dōTERRA-Vergütungsplans (gemeinsam auch der „Vertrag“ 
genannt) beachte. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
notwendigen Kosten, einschließlich u.a. Fahrtkosten, Kosten 
für Verpflegung, Unterkunft, Sekretariatskosten, Bürokosten, 
Ferngespräche oder sonstige Kosten, ausschließlich von mir selbst 
getragen werden.

5. dōTERRA-Richtlinien: Ich habe das dōTERRA-Richtlinienhandbuch 
und den dōTERRA-Vergütungsplan, die beide durch Gegenstand 
der Produktberater-Vereinbarung sind, sorgfältig gelesen und 
verpflichte mich zu ihrer Einhaltung. Ich weiß, dass ich allen meinen 
Verpflichtungen nachgekommen sein muss und kein Verstoß gegen 
Bestimmungen des Vertrages vorliegen darf, um zum Erhalt des 
Bonusses oder der Provisionen von dōTERRA berechtigt zu sein.  Ich 
erkläre mich damit einverstanden, dass der Vertrag, einschließlich 
dieses Produktberater-Vertrags, des dōTERRA-Richtlinienhandbuchs 
und des dōTERRA-Vergütungsplans von dōTERRA geändert 
werden können, sofern dies aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder wirtschaftlicher Erfordernisse erforderlich ist und dass 
diese Änderungen 30 Tage nach ihrer Bekanntgabe für mich 
wirksam werden. Die Bekanntgabe der Änderungen erfolgt in 
den offiziellen dōTERRA Unterlagen, einschließlich der offiziellen 
Webseite des Unternehmens. Die Fortführung meines dōTERRA-
Geschäftsbetriebes oder die Annahme von Boni oder Provisionen gilt 
als Annahme aller Änderungen des Vertrages.

6. Dauer und Beendigung. 
 a.) Dieser Vertrag und die nachfolgenden Vertragsverlängerungen 

werden jeweils für eine Dauer von einem Jahr geschlossen. Sofern 
keine der Parteien den Vertrag gegenüber der anderen Partei 
kündigt, erkläre ich mich damit einverstanden, dass sich der Vertrag 
jedes Jahr automatisch am Jahrestag des Vertragsabschlusses 
verlängert. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass für die 
Verlängerung meines Vertrages mit dōTERRA jedes Jahr eine 
Verlängerungsgebühr anfällt. Ich bin damit einverstanden, dass 

dōTERRA den Betrag von 15,00 €  jedes Jahr im Monat des 
Jahrestags meines Vertragsabschlusses meiner Kreditkarte 
belasten kann. 

 b.) Jede der beiden Vertragsparteien kann die Vereinbarung in 
Deutschland mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende eines Monats 
unter der im Vertrag angegebenen Anschrift des Vertragspartners 
kündigen. Sobald ich meine Tätigkeit als Handelsvertreter 
hinsichtlich des Zeitaufwands und des erzielten Einkommens nicht 
mehr nebenberuflich ausübe, gelten, wie auch ganz generell in 
Österreich  die gesetzlichen Kündigungsfristen. 

 c.) Jede der beiden Parteien kann den Vertrag jederzeit mit sofortiger 
Wirkung kündigen, wenn die andere Partei gegen den Vertrag, 
einschließlich dessen Änderungen verstößt und die Fortsetzung des 
Vertrages nicht mehr zumutbar ist. Eine Abmahnung vor Kündigung 
des Vertrages ist entbehrlich, sofern dem jeweiligen Verstoß und 
seinen Folgen nicht abgeholfen werden kann oder sofern die Art und 
das Ausmaß des drohenden Schadens die sofortige Beendigung des 
Vertragsverhältnisses notwendig machen.

 d.) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Falle der 
Kündigung meines Vertrages aus jedwedem Grund dauerhaft alle 
Rechte als Produktberater verliere und nicht mehr zum Verkauf 
der dōTERRA-Produkte oder Dienstleistungen, zum Erhalt von 
Provisionen, Boni oder sonstigen Vergütungen aus der Tätigkeit 
meiner früheren Downline-Verkaufsorganisation berechtigt bin. Im 
Falle der Kündigung, Beendigung oder Nichtverlängerung verliere 
und verzichte ich auf alle meine bestehenden Rechte, einschließlich 
u.a. Eigentumsrechte, meine frühere Downline-Organisation und alle 
Provisionen, Boni und andere Vergütungen aus der Verkaufstätigkeit 
und sonstigen Tätigkeiten meiner früheren Downline-Organisation. 
doTERRA nimmt den Verzicht an. Sofern mein Vertrag nicht 
verlängert oder aus jedwedem Grund gekündigt oder beendigt 
wird, erkläre ich mich damit einverstanden, die Nutzung sämtlicher 
Marken, Dienstleistungsmarken und urheberrechtlich geschützten 
Unterlagen von dōTERRA umgehend einzustellen. Ferner bin ich 
einverstanden, dass ich gemäß den Bestimmungen des dōTERRA-
Richtlinienhandbuches für einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr über 
die Beendigung oder Kündigung dieses Vertrages aus jedwedem 
Grund hinaus weder direkt noch indirekt dōTERRA Produktberater 
werden kann und keine  dōTERRA- Produktberater für andere 
Tätigkeiten  abwerbe.

 e.) Im Falle meiner Kündigung des Vertrages kauft dōTERRA alle von 
mir erworbenen Produkte auf der Grundlage der Rückkaufgarantie 
gemäß Abschnitt 6 des Richtlinienhandbuches zurück.

7.  Übertragung: Die Übertragung meiner Rechte oder Pflichten aus 
diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von dōTERRA. dōTERRA ist berechtigt, den Vertrag nach freiem 
Ermessen jederzeit auf Dritte zu übertragen. Ein Versuch der 
Übertragung des Vertrages ohne die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von dōTERRA berechtigt dōTERRA nach ihrem 
Ermessen zur Kündigung des Vertrages und kann zur Beendigung 
meiner Geschäftsbeziehung führen.

8. Verstoß gegen den Vertrag: Ich bin damit einverstanden, dass 
dōTERRA im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen 
dieses Vertrages berechtigt ist, gegen mich die im dōTERRA-
Richtlinienhandbuch dargelegten Disziplinarmaßnahmen 
zu ergreifen.  Sofern bei Beendigung ein Verstoß gegen den 
Vertrag vorliegt oder ich mich im Verzug befinde und eine 
Zahlung an dōTERRA fällig ist oder eine sonstige Verbindlichkeit 
gegenüber dōTERRA besteht, ermächtige ich dōTERRA, die 
entsprechenden Beträge von den an mich zu leistenden Bonus- oder 
Provisionszahlungen einzubehalten oder meiner Kreditkarte oder 
sonstigem bei dōTERRA hinterlegtem Konto zu belasten.

9.  Haftungsbegrenzung und Haftungsfreistellung: dōTERRA, ihre 
Mitglieder, Manager, Geschäftsführer, leitenden Angestellten, 
Gesellschafter, Mitarbeiter, Rechtsnachfolger und Erfüllungsgehilfen 
(gemeinsam die „Affiliates“), übernehmen keine Haftung für 
Schadenersatz, indirekte Schäden, Folgeschäden oder  Strafen 
(ausgenommen Personenschäden), soweit diese nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Ich entbinde und stelle dōTERRA 
und ihre Affiliates von der Haftung frei für alle Verbindlichkeiten, 
Schäden, Geldstrafen, Sanktionen oder sonstigen rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen oder Vergleichszahlungen, die diesen 
gegenüber aus und im Zusammenhang mit meinen Handlungen 
bei der Verkaufsförderung oder Ausübung meines selbständigen 
dōTERRA-Geschäftsbetriebs und der damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten (z.B. u.a. der Präsentation der dōTERRA-Produkte oder 
des Umsatzvergütungsplans, dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs, 
der Anmietung von Besprechungs- oder Schulungsräumen, der 
Äußerung nicht genehmigter Behauptungen, der Nichterfüllung 
gesetzlicher Bestimmungen) geltend gemacht werden.

10. Vollständige Vereinbarung: Dieser Produktberatervertrag, der 
Vergütungsplan und das dōTERRA-Richtlinienhandbuch in ihrer 
aktuellen Version sowie der jeweils im Ermessen von dōTERRA 
geänderten Version stellen zusammen die gesamten zwischen 
dōTERRA und mir getroffenen Vereinbarungen und Absprachen 
dar. Alle Versprechen, Zusagen, Angebote oder sonstigen 
nicht ausdrücklich in diesem Produktberatervertrag und dem 
Vertrag gemachten Aussagen sind unwirksam. Im Falle eines 
Widerspruchs zwischen diesem Produktberatervertrag und 
dem Richtlinienhandbuch (in ihrer jeweils aktuellen oder später 
geänderten Version) hat das Richtlinienhandbuch Vorrang. 

11. Verzicht und Teilnichtigkeit: Eine Verzichtserklärung von dōTERRA 
bei einem Verstoß gegen den Vertrag muss schriftlich erfolgen 
und von einem zeichnungsberechtigten leitenden Angestellten von 
dōTERRA unterschrieben sein. Ein Verzicht von dōTERRA bei einem 

Verstoß gegen meinen Vertrag gilt nicht als Verzicht bei künftigen 
Verstößen. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages für ungültig 
oder nichtig erachtet werden, ist diese soweit zu ersetzen, als dies 
für ihre Durchsetzbarkeit erforderlich ist. Im Übrigen bleibt der 
Vertrag vollumfänglich wirksam.  

12. Fortbestehen: Die im Richtlinienhandbuch im Einzelnen dargelegten 
Verpflichtung zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen, 
vertraulichen Informationen, des geistigen Eigentums und sonstigen 
geschützten Unterlagen  von dōTERRA gelten über die Beendigung 
des Vertrages hinaus fort. 

13. 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 
vertrauensvoll Besprechungen und Verhandlungen und versuchen 
unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Interessen eine gerechte 
und für beide Parteien zufriedenstellende 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.  Diese 
Schiedsgerichtsvereinbarung gilt über die Beendigung oder 
den Ablauf des Vertrages hinaus fort. Unbeschadet dieser 
Schiedsgerichtsreglung steht jeder Partei im Falle der Unmöglichkeit 
einer Einigung vor oder nach Einleitung eines Schiedsverfahrens 
zum Schutz ihrer Interessen die Möglichkeit der Eröffnung eines 
ordentlichen Gerichtsverfahrens, einer einstweiligen Verfügung, oder 
sonstigen Rechtsschutzes offen.

14. Anwendbares Recht. Sofern der Produktberater 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.  Verjährung: Unbeschadet 
einer anderen gesetzlichen Verjährungsfrist erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass aufgrund einer Handlung oder 
Unterlassung im Zusammenhang mit diesem Vertrag geltend 
gemachte Ansprüche von mir gegenüber dōTERRA innerhalb von 
1 (einem) Jahr nach dem Datum der behaupteten anspruchs- oder 
klagebegründenden Handlung oder Unterlassung , bzw. Kenntnis 
der anspruchsbegründenden Umstände 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. Ich 
verzichte auf alle Ansprüche oder Rechte, die Anwendung einer 
anderen Verjährungsfrist zu verlangen.

15. Verwendung des Namens und des Bildes: Ich gestatte dōTERRA, 
meinen Namen, Foto, persönliche Geschichte und/oder Abbildung 
in Werbe- oder Verkaufsförderungsunterlagen und für ähnliche 
Zwecke im Rahmen der dōTERRA Vertriebs zu verwenden, sofern 
diese Unterlagen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als 
Wellnessberater erstellt werden und ich der Verwendung nicht 
schriftlich widersprochen habe.

16. Elektronische Kommunikation Ich ermächtige dōTERRA und 
seine Partner, mit mir per E-Mail oder Fax an die in diesem 
Wellnessberatervertrag angegebene E-Mail-Adresse oder 
Faxnummer zu kommunizieren. Ferner erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass dōTERRA mich per E-Mail mit Angeboten 
oder Aufforderungen zum Kauf und Verkauf von dōTERRA 
Produkten kontaktiert. Wenn ich solche Nachrichten nicht erhalten 
möchte, werde ich meine Initialen hier eintragen____________:   
Ausfertigungen: Faxkopien dieses Wellnessberatervertrags gelten 
als Original. An dōTERRA per Telefax übermittelte Dokumente 
müssen zu ihrer Gültigkeit die Vorder- und Rückseite des 
Dokuments enthalten.

17. Datenschutz.  
Ich bin damit einverstanden, dass dōTERRA die in diesem Antrag/
Vertrag enthaltenen oder von mir im Zusammenhang mit meinem 
Vertrag an dōTERRA übermittelten personenbezogenen Daten 
jederzeit wie in der unten stehenden Datenschutzerklärung von 
dōTERRA beschrieben verarbeitet, in der dargelegt ist, wie dōTERRA 
personenbezogene Daten verarbeitet, einschließlich der Art der 
gesammelten Daten, der Zwecke, für die diese Daten verarbeitet 
werden, der Parteien, an die die Daten weitergegeben werden 
können, und meine Rechte in Bezug auf die Verarbeitung der Daten.

 Ich bin damit einverstanden, dass ich bei Erhalt von 
Verkaufsberichten, die personenbezogene Daten anderer 
Produktberater enthalten, diese Daten nur für die Verwaltung und 
Entwicklung meiner Verkaufsorganisation verwende und dass ich 
nach Beendigung meines Vertrages alle diese personenbezogenen 
Daten unverzüglich aus meinen Dateien lösche, sofern dies vom 
Gesetz nicht anders vorgeschrieben ist. Die Parteien vereinbaren, 
dass diese Verpflichtung die Beendigung des Vertrages überdauert.

 Ich bin als selbständiger, unabhängiger Unternehmer damit 
einverstanden, dass ich bei der Erhebung und/oder Verarbeitung 
von Kundendaten, einschließlich Kreditkarteninformationen, 
dafür Sorge trage, dass diese Daten in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen, einschließlich der Datenschutzgesetze, 
verarbeitet, gespeichert und entsorgt werden.
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