
  
 

 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

Als neuer Distributor nehme ich zur Kenntnis 
 

1. Die Bedingungen meiner Ernennung als Distributor sind in den „Unternehmensrichtlinien“ definiert. Ein Exemplar 

dieses Dokuments ist mir bereits zugegangen. Ich bin mindestens 18 Jahre alt, erkenne mit meiner Unterschrift die 

Unternehmensrichtlinien an und werde mich  jederzeit an diese halten. 

2. Ich bin ein völlig unabhängiger Vertriebspartner. Ich bin kein Agent, Angestellter oder gesetzlicher Vertreter des 

Unternehmens MR Products KG und als solcher  für mein Geschäft selbst verantwortlich. 

3. Alle von mir eingekauften Produkte werde ich mit der Bestellung und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der 

Unternehmensrichtlinien bezahlen. Zahlung der Ware erfolgt sofort. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

Eigentum von MR Products KG. Bonusbeanspruchung besteht nur für bezahlte Ware und der beim Distributor 

verbliebenen Ware. Bei Warenrückgabe wird der bereits ausbezahlte Bonus zurückgerechnet und muss an MR 

Products  KG zurückerstattet werden. 

4. „Widerrufsrecht“: Ich kann meine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z.B. Brief/Fax) oder durch Rücksendung der Produkte widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt 

dieser Belehrung. Zur Wahrung genügt die rechtzeitige Absendung meines Widerrufs oder der Produkte an MR 

Products KG Gleichenbergerstrasse 2,  8330 Feldbach. „Widerrufsfolgen“: Im Falle eines wirksames Widerrufs sind 

die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. 

Kann ich die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, 

so muss ich dem Unternehmen gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn 

die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie mir etwa im Ladengeschäft möglich 

gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im übrigen kann ich die Ersatzpflicht vermeiden, indem ich die Sache nicht wie 

ein – Eigentümer in Gebrauch nehme und alles unterlasse, was den Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen 

sind auf Kosten und  Gefahr des Unternehmens zurückzusenden. Nicht paketfähige Sachen werden bei mir abgeholt. 

5. Das Unternehmen kann meine Ernennung jederzeit aufheben, wenn ich die vereinbarten Bedingungen nicht erfülle. 

6. Ich darf nur solche Werbe- und Druckerzeugnisse verwenden, die vom Unternehmen zuvor genehmigt worden sind 

7. Ich bin voll verantwortlich für alle Steuern (einschl. MWST), Sozialversicherungsbeiträge oder sonstige Abgaben,  

durch die Führung meines Geschäftes möglicherweise anfallen. Um die Mehrwertsteuer auf den Bonus ausgezahlt 

zu bekommen, müssen Sie uns als selbstständiger Distributor zum unterschriebenen Antrag noch folgende 

Unterlagen einreichen: Kopie der aktuellen Gewerbeanmeldung, Nachweis der Umsatzsteuerführung/-pflicht 

(Bescheinigung ihres zuständigen Finanzamtes oder Steuerberaters) sowie Angabe ihrer Steuernummer. Eine 

Auszahlung ihres Bonus zzgl. MWST ist nur nach Vorlage dieser Unterlagen möglich. Rückwirkende Zahlungen 

der Umsatzsteuer können nicht vorgenommen werden. 

8. Bei Angabe meiner Bank- bzw. Kreditkartendaten erteile ich MR Products KG, gleichzeitig mit meiner Unterschrift 

auf dem Distributorenantrag, die Genehmigung zum Bankeinzug bzw. zur Kreditkartenabbuchung. 

9. Ich erkenne an, dass das Unternehmen berechtigt ist, nach eigenem Ermessen die „Unternehmensrichtlinien“ von 

Zeit zu Zeit zu ändern. Diese Änderungen sind für mich ab dem Zeitpunkt bindend, zu dem sie von MR Produkt KG 

veröffentlicht werden.  

10. Der auf der Grundlage dieses Antragsformulares geschlossene Vertrag und die „MR Products KG - Regeln für die 

Präsentation der Produkte“ unterliegen österreichischem Recht. 

11. Zum Registrieren des Antrages ist eine Erstbestellung von € 60.- nötig (Einkaufspreise). Werbematerial werden 

nicht zum Bestellwert dazu gerechnet. Portofrei sind Einzel- bzw. Sammelbestellungen über € 200.- sowie 

Bestellungen, die direkt im Lager mitgenommen werden. Das Porto beträgt € 5,50. 

12. Ist eine Bestimmung oder sind mehrere Bestimmungen des Distributorenantrages unwirksam, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Distributorenantrages als ganzes hievon unberührt. Das Gleiche 

gilt, soweit der Distributorenantrag eine Lücke aufweisen sollte. 

13. Mitteilungen über Änderungen der Bank-, Kreditkarten, Adressen, etc. müssen schriftlich erfolgen. 

14. Streichungen oder Abänderungen in dem Antrag auf Zulassung als Distributor werden nicht anerkannt und der 

Antrag wird unbearbeitet zurückgesandt. 

15. Ab dem Status Supervisor muss der Distributor, um eine Provisionierung von einem Ass.-Supervisor zu bekommen, 

selbst aktiv sein. Das heißt, er muss im Verrechnungsmonat mindestens € 200,-- Umsatz machen. Ansonsten verfällt 

der Anspruch auf seine Provision und wird der nächst höheren Stufe zugewiesen. Dieser Umsatz kann sich 

zusammensetzen aus: 1-4 Neukunden á € 60,--, wobei der jeweilige Differenzbetrag auf € 200,-- aus dem 

Eigenbedarf gedeckt werden muss.   
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16. Nach Einlangen des Antrages auf Zulassung als Distributor bei der Firma MR PRODUCTS KG ist für alle 

Vertriebspartner ab dem Status Supervisor die Teilnahme an mindestens zwei firmeninternen Schulungen/ 

Fortbildungen pro Halbjahr obligatorisch. Nach telefonischer Anmeldung werden dafür Termine mit begrenzter 

Teilnehmerzahl vom/im MR Büro vergeben. Dauer pro Termin 2 Stunden. Der qualifizierte Vertriebspartner erhält 

eine Legitimation und muss in der Lage sein, seine Downline selbst zu schulen bzw. zu betreuen. 

17. Das Qualifizierungskonzept, das sowohl für bereits tätige VertriebspartnerInnen, als auch für diejenigen gilt, die in 

den Direktvertrieb neu einsteigen wollen, bedeutet in der Praxis eine berufliche Anerkennung der Tätigkeit als 

selbstständiger MR-Vertriebspartner auf jeder Ebene. 

18. Erst ab dem Status Ass.Supervisor darf ein neuer Distributor gesponsert werden. 

19. Wenn eine Geschäftsanbahnung bereits im Gange ist und/oder sich in der Aufbauphase befindet und/oder dieser 

Kontakt durch einen berechtigten VP mit Qualifikation (das heißt: mit Vertriebspartnerkarte)  entsprechend betreut 

wird (Schulungen, Fortbildungen, Vorträge etc.), darf kein anderer VP in diesen Prozess eingreifen oder versuchen, 

mit einer Person aus diesem Bereich einen weiteren Kontakt zu knüpfen, mit dem Ziel, eine weitere 

Geschäftsanbahnung/eigene Downline zu verwirklichen. 

20. Bei kontraproduktivem Verhalten oder bei Aussagen, die dem Ruf von MR Products KG schaden könnten, ist eine 

sofortige Auflösung der bestehenden Kooperation mit dem jeweiligen Vertriebspartner die Folge. Die Firma MR 

Products KG behält sich auch weitere rechtliche Schritte vor. 

21. 30 Tage Zufriedenheitsgarantie: Personen, die MR-Produkte erworben haben, egal ob mit oder ohne 

Kundennummer, haben bei Unverträglichkeit eines Produktes das Recht, dieses an den jeweiligen Distibutor bzw. 

an die Firma MR Products KG zurückzugeben. Dies gilt innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware. Sollten für die 

zurückgesendeten Produkte vom Kunden keine Ersatzprodukte gewünscht werden, wird der für das Produkt 

bezahlte Betrag vom Sponsor, bzw. von der Firme MR Products KG rückerstattet. 

ENDE der AGB, Stand März 2015 

 
 
 


