Easyship Loyalitätspunkte
Was ist das Easyship Loyalitäts-Punkte-Programm(“ELP”)
Das ELP ist ein Bonusprogramm, welches Unicitys Distributoren und
Premium Kunden (in diesem Dokument unter dem Begriff “Teilnehmer”
zusammengefasst) dazu berechtigt, Easyship Treuepunkte (“Punkte”)
zu verdienen, die gegen kostenlose Unicity Produkte (“Produkte”)
eingelöst werden können.
Wer kann Punkte verdienen?
Das ELP ist allen Unicity Distributoren und Premium Kunden
(so wie in den Unicity Richtlinien & Verfahren festgelegt) zugänglich.
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Wann beginnt und wie lange dauert das ELP?
Das ELP beginnt im Oktober 2015 und wird bis zu dem
Zeitpunkt fortgesetzt, den Unicity als Ende des ELP bekanntgibt.
Wie viele Punkte müssen verdient werden?
Eine Gesamtzahl von 6 Punkten kann über einen Zeitraum von 6 aufeinanderfolgenden Monaten (“ELP Zeitraum”)
verdient werden, wobei für jeden Monat des ELP Zeitraums, in dem eine Easyship Bestellung durchgeführt wird, ein
Punkt gutgeschrieben wird.
Mit dem Ende des vorangegangenen ELP Zeitraums beginnt ein neuer ELP Zeitraum.
Wie werden Punkte verdient?
Für jeden Kalendermonat des ELP Zeitraums, in dem der Teilnehmer eine gültige Easyship Vereinbarung aufrecht
erhält und die Easyship Vereinbarung erfüllt, wird ein Punkt gutgeschrieben. Der Teilnehmer muss die folgenden
Anforderungen erfüllen:
•

Der Teilnehmer muss die Easyship Vereinbarung unterschrieben, datiert und an Unicity gesendet haben.
Unicity muss die unterzeichnete und datierte Easyship Vereinbarung erhalten haben. Falls Unicity keine
unterschriebenen Kopie der Easyship Vereinbarung erhält, hat Unicity das Recht den Teilnehmer von der
Teilnahme am ELP auszuschließen bis zu dem Zeitpunkt, an dem Unicity die unterzeichnete und datierte 		
Vereinbarung erhält.

•

Die Easyship Vereinbarung muss für die Dauer des ELP Zeitraums gültig sein und darf während des ELP 		
Zeitraums weder widerrufen noch beendet werden.

•

Der Teilnehmer muss alle Produkte aus der Easyship Vereinbarung bezahlt haben. Falls irgendwelche
Produkte nicht bezahlt wurden oder falls die Zahlung des Teilnehmers aus irgendeinem Grund nicht eintrifft,
wird die Easyship Vereinbarung und das Recht zur Teilnahme am ELP sofort beendet.

Kann ein Teilnehmer die Vorteile der Punkte verlieren?
Ja. Die folgenden Bedingungen gelten:
•

Falls ein Teilnehmer seine Position beendet und/oder Unicity während des ELP Zeitraums verlässt, verfallen
die Punkte automatisch.

•

Falls die Easyship Vereinbarung eines Teilnehmers zu einem beliebigen Zeitpunkt des ELP Zeitraums
widerrufen und/oder beendet wird (egal, ob durch den Teilnehmer oder durch Unicity), endet der ELP
Zeitraum automatisch und alle Punkte, welche der Teilnehmer gemäß dem ELP während des ELP
Zeitraums angesammelt hat, verfallen automatisch.

•

Falls nach dem Widerruf und/oder der Beendigung der Easyship Vereinbarung der Teilnehmer weiterhin am
ELP teilnehmen will, dann (vorbehaltlich dem Abschluss einer neuen Easyship Vereinbarung durch den 		
Teilnehmer entsprechend den Unicity Richtlinien & Verfahren) beginnt der betreffende ELP Zeitraum erneut
und alle vorher angesammelten Punkte verfallen.

Easyship Loyalitätspunkte
Muss der Teilnehmer eine bestimmte Menge an Produkten von Unicity kaufen, um am ELP teilzunehmen?
Die einzige Anforderung für die Teilnahme am ELP für den Teilnehmer ist eine gültige Easyship Vereinbarung, der
zufolge der Teilnehmer die an ihn während des ELP Zeitraums versandten Produkte bezahlt.
Kann ein Teilnehmer seine monatliche Easyship Bestellung während des ELP Zeitraums ändern
oder ergänzen?
Änderungen an der Easyship Bestellung können gemäß dem Folgenden vorgenommen werden:
•

Jede Änderung muss den Bedingungen der Unicity Richtlinien & Verfahren entsprechen und

•

jede Änderung der gemäß der Easyship Bestellung georderten Produkte oder jede Änderung des
Zahlungs datums der Easyship Bestellung muss im gleichen Monat der Easyship Bestellung erfolgen. Falls
eine Änderung dazu führt, dass eine Easyship Bestellung während des betreffenden Kalendermonats nicht
verarbeitet wird, endet der ELP Zeitraum.

Welchen Bonus erhält der Teilnehmer am Ende des ELP Zeitraums?
Gemäß den Bedingungen des ELP, denen der Teilnehmer während der Dauer des ELP Zeitraums unterliegt und diesen
entspricht, soll der Teilnehmer das Recht erhalten, die Punkte ohne Kosten für den Teilnehmer für eine Menge an
Produkten (“ELP Bonus”) einzulösen, die dem Betrag der niedrigsten Menge an bestellten Produkten gemäß einer
Easyship Bestellung während des betreffenden, qualifizierenden ELP Zeitraums entspricht.
Wann wird der ELP Bonus ausgeschüttet?
Der ELP Bonus wird in dem Kalendermonat an den Teilnehmer ausgeschüttet, der dem Ende des ELP Zeitraums unmittelbar folgt (d.h. im siebten Kalendermonat).
Wann beginnt ein neuer ELP Zeitraum?
Ein neuer ELP Zeitraum beginnt entweder:
•

In dem Kalendermonat, der dem Ende des letzten ELP Zeitraums unmittelbar folgt. Wenn zum Beispiel ein
Teilnehmer eine Easyship Bestellung in jedem, von sechs aufeinanderfolgenden Monaten erhält, wird im 		
siebten Kalendermonat ein neuer ELP Zeitraum beginnen.

•

Falls zu irgendeiner Zeit die Easyship Vereinbarung widerrufen und/oder beendet wird, beginnt ein neuer 		
ELP Zeitraum in dem gleichen Kalendermonat, in dem eine neue Easyship Vereinbarung eingegangen wird.
Wenn also, nur zum Beispiel, ein Teilnehmer in jedem Kalendermonat von fünf aufeinanderfolgenden Monaten
eine Easyship Bestellung erhält, jedoch die Bestellung am Ende von Monat 3 widerruft, wird ein neuer ELP
Zeitraum nur beginnen, wenn eine neue ELP Vereinbarung eingegangen wird.

Berechtigt der ELP Bonus den Teilnehmer, sich für die Auszahlung der Provision zu qualifizieren?
Nein. In Bezug auf den ELP Bonus läuft keine Provision, Belohnung, kein Verdienst oder Anspruch auf oder wird dem
Teilnehmer ausgezahlt.

Gilt der ELP Bonus als eine gültige Easyship Bestellung im Sinne des ELP?
Nein. Der ELP Bonus ist eine ein kostenloser Bonus, der den Teilnehmer nicht zu weiterem Nutzen daraus berechtigt
oder diesen für irgendeinen andern Unicity Bonus qualifiziert. Der ELP Bonus ist eine Ergänzung und kein Ersatz der
normalen Easyship Bestellung, die gemäß einer gültigen Easyship Vereinbarung durchgeführt wird.

Easyship Loyalitätspunkte
Gibt es eine Obergrenze für die Menge an Produkten, die gemäß einer Easyship Vereinbarung
während des ELP Zeitraums bestellt werden können?
Nein. Gemäß den Allgemeinen Bedingungen der Unicity Richtlinien & Verfahren kann ein Teilnehmer eine Easyship
Bestellung bei Unicity für so viele Produkte platzieren, wie der Teilnehmer benötigen mag.
Die Teilnehmer sollten beachten, dass der ELP Bonus dem niedrigsten Betrag der während des ELP Zeitraums
bestellten Produkte entspricht. Wenn zum Beispiel fünf aufeinanderfolgende monatliche Easyship Bestellungen von
5.000 € gemacht werden und im darauffolgenden, sechsten Monat eine Bestellung von 1.000 € gemacht wird, dann
wird der ELP Bonus, für den sich der Teilnehmer qualifiziert, einer Menge an Unicity Produkten im Wert von 1.000 €
entsprechen.

Kann der ELP Bonus in Geld oder irgendwelche anderen Vorteile oder Berechtigungen
eingetauscht werden?
Nein. Der ELP Bonus kann nicht in Geld oder irgendwelche anderen Vorteile oder Berechtigungen eingetauscht
werden. Der ELP Bonus besteht ausschließlich aus Unicity Produkten.
Kann der ELP Bonus auf andere Teilnehmer oder Dritte übertragen werden?
Nein. Der ELP Bonus ist für den Teilnehmer persönlich und kann nicht auf andere Teilnehmer oder Dritte übertragen
werden.
Kann der ELP Bonus vom Teilnehmer verkauft werden?
Ja, aber der Teilnehmer ist nur berechtigt, den ELP Bonus zu verkaufen und aus den Ergebnissen dieser Verkäufe zu
profitieren. Der ELP Bonus profitiert nicht von irgendwelchen Berechtigungen auf Provisionen oder anderes. Jeder
Verkauf des ELP Bonus unterliegt zu jeder Zeit den Bedingungen der Unicity Richtlinien & Verfahren.
Darüber hinaus hat der Teilnehmer das Recht, den ELP Bonus als kostenlose Muster für die Kunden von
Sub-Teilnehmern zu verteilen.
Kann der Teilnehmer wählen, welche Produkte als Teil eines qualifizierenden ELP Bonus
versendet werden?
Während Unicity versuchen wird, dem Teilnehmer die Auswahl der Produkte zu ermöglichen, aus denen der ELP
Bonus sich zusammensetzt, so kann dies unter Umständen nicht immer möglich sein und Unicity behält sich zu jeder
Zeit das Recht vor, diejenigen Produkte als Teil des ELP Bonus zu versenden, die es für geeignet hält.
Allgemeine Bedingungen
Die folgenden Bedingungen gelten:
•

Die Bedingungen der Unicity Richtlinien & Verfahren sind Bestandteil dieses Dokuments.

•

Die in diesem Dokument ausgeführten Bedingungen des ELP und die Berechtigung eines Teilnehmers zur
Teilnahme am ELP unterliegen zu allen Zeiten den Bedingungen der Unicity Richtlinien & Verfahren (in der
jeweils gültigen Fassung).

•

Unicity behält sich das Recht vor, nach vollständig eigenem Ermessen

•
•

die Bedingungen des ELP ohne vorherige Mitteilung an die Teilnehmer zu verändern oder zu ergänzen.
zu bestimmen, ob ein Teilnehmer berechtigt ist, am ELP teilzunehmen und davon zu profitieren und/oder 		
Punkte zu verdienen.
Der Teilnehmer hat kein Recht, Unicitys Ausübung seines Ermessens gemäß diesem Dokument anzufechten
oder Rechtsmittel dagegen einzulegen.

•

