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GRÜNDUNGSPRINZIPIEN VON MORINDA

Als Morinda im Jahre 1996 gegründet wurde, wollten die Gründer ein Unternehmen mit einer ganz 
neuen Vision ins Leben rufen. Sie stellten sich vor, ein Zuhause für „desillusionierte Networker“ zu 
schaffen – diejenigen, die an das Konzept des Networking glaubten, aber noch auf der Suche nach dem 
richtigen Unternehmen waren, mit dem sie ihre Träume verwirklichen konnten.

Unternehmensphilosophie von Morinda ist es, die gesamte Erde zu bereichern mit der naturgegebenen 
Güte von Tahitian Noni, indem wir von gestiegener Lebensqualität berichten. Diese Philosophie basiert 
auf folgenden Werteprinzipien:

1. Echtheit. Durch jahrelange solide Umsatzentwicklung und innovative Produktentwicklung hat sich 
Morinda weltweit als echter Marktführer etabliert. Im Laufe unseres Bestehens haben wir einer Menge 
Menschen mehr Wohlbefinden und Wohlstand ermöglicht. Durch unseren Leitgedanken hatten und ha-
ben wir dabei immer ein echtes Ziel vor Augen: die hochwertigen Morinda Produkte mit allen Menschen  
überall zu teilen, um so einen Beitrag zu mehr Lebensqualität zu leisten.

2. Vertrauen. Morinda ist überzeugt, dass Vertrauen dann entsteht, wenn Integrität und Kompetenz 
aufeinandertreffen. Was die Integrität betrifft, legen wir großen Wert auf Transparenz und darauf, 
aus den richtigen Gründen die richtigen Entscheidungen zu treffen - auch, wenn sie unpopulär sind. 
Kompetenz beweisen wir, indem wir unserem Geschäft eine solide Basis geben und es auf nachhalti-
gen Erfolg und die Umsetzung unserer Philosophie ausrichten, wobei wir stets im Interesse unserer 
Kunden, Vertriebspartner, Mitarbeiter und Unternehmensgründer handeln. 

3. Einigkeit. Erfolg stellt sich ein, wenn wir all unsere Energie und Kapazitäten in Einigkeit auf ein 
gemeinsames Ziel hin ausrichten. Durch Uneinigkeit oder Konflikte im Unternehmen und unter den 
Vertriebspartnern geht Energie verloren, die zur Umsetzung unserer Aufgaben notwendig ist. Unser 
Ziel können wir nur erreichen, indem wir gemeinsam aktiv werden. Erst dann können wir etwas in der 
Welt bewegen.

4. Innovation. Morinda entwickelt sein Produktangebot ständig weiter, verbessert Abläufe und macht 
als erstes Unternehmen den Schritt in neue Märkte. Dies sichert uns erhebliche Wettbewerbsvorteile. 
Innovative Produktentwicklung schafft Mehrwert für unsere Kunden, was wiederum die Geschäftschan-
cen für unsere Vertriebspartner immer attraktiver gestaltet.

5. Wachstum. Unser Ziel, die Güte der Morinda Produkte mit jedem überall zu teilen, ist zweifellos 
ambitioniert. Auf der Erde leben mehrere Milliarden Menschen. Um sie alle zu erreichen, bedarf es 
eines disziplinierten Vorgehens. Weder als Unternehmen noch als Individuen dürfen wir uns Stillstand 
erlauben. Ein stagnierendes Geschäft ist für uns nicht akzeptabel. Stetiges, kontinuierliches Wachs-
tum trägt entscheidend zur Umsetzung unserer Firmenphilosophie bei.

6. Freiheit. Wir bieten die Chance finanzieller Unabhängigkeit sowie ein Geschäftspotenzial, das 
Erfolge möglich macht, die neue Lebensqualität und zeitliche Flexibilität schaffen. So können Sie 
eigenständig planen, selbstbestimmt Ihren Alltag gestalten und Freiheiten genießen, wie sie nur bei 
guter Gesundheit möglich sind. 

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Richtlinienhandbuch durchzulesen und zu studieren.

Eine Kopie dieses Handbuchs ist auch im Vertriebspartner-Bereich auf der Webseite von Morinda 
(UPR-Bereich) erhältlich. Dieses Handbuch hat das Ziel, verbindliche Vorschriften und Vorgehenswei-
sen zu beschreiben, die befolgt werden müssen, um 1) ein Vertriebsrecht von Morinda zu erhalten, 2) 
Morinda Produkte zu bestellen, zu kaufen, zu verkaufen, und zurückzusenden, 3) neue Vertriebspartner 
(im Folgenden unabhängige Produktreferenten oder UPR genannt) einzuschreiben, 4) ein Einkommen 
durch den Vertrieb von Morinda Produkten zu erzielen, 5) ein eigenes Morinda Vertriebsrecht innezuha-
ben und 6) ein gut angesehenes Vertriebsrecht bei Morinda Deutschland GmbH (Morinda) zu führen.

Falls Sie Fragen zu einer Richtlinie in diesem Handbuch haben, nehmen Sie bitte mit der Compliance 
Abteilung Kontakt auf (compliance@de.morinda.com). Bitte geben Sie bei jeder Mitteilung die betrof-
fene UPR ID-Nummer als Betreff an. Außerdem fordert Morinda jede Person dazu auf, unabhängigen 
finanztechnischen und/oder rechtlichen Rat in Bezug auf die Richtlinien und die Verfahrensweisen in 
diesem Handbuch einzuholen.

Morinda Inc. ist eine Firma, die weltweit über Niederlassungen Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmit-
tel, Körperpflege- und andere Endkundenprodukte mittels selbständiger, unabhängiger Produktreferen-
ten (UPR) in einer Direktvertriebs-Struktur vermarktet. Es können in jedem Land, dessen Markt Morinda 
eröffnet hat, Verkaufsorganisationen durch UPR aufgebaut werden. Morinda Produkte können von den 
UPR für den Verkauf an den Endkunden, für den persönlichen Verbrauch oder dazu genutzt werden, die 
Marke Morinda anderen Personen vorzustellen. Es gibt bei Morinda zwei Arten von Einkäufen: Kunden 
(Verbraucher), und Unabhängige Produktreferenten (UPR). MORINDA behält sich ausdrücklich vor, die-
ses Richtlinienhandbuch, den Vergütungsplan, die Vertriebsvereinbarungen und andere Richtlinien und 
Prozesse von MORINDA jederzeit und ohne vorhergehende Bekanntmachung nach alleinigem Ermessen 
zu ändern.
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1 VERHALTENSKODEX

1.1 Einhaltung der Gesetze
Jeder UPR ist dafür verantwortlich, den Gesetzen (einschließlich der Steuer-, Sozialversicherungs-, 
Verbraucherschutz- und Wettbewerbsgesetze) des Landes zu entsprechen, in dem er tätig bzw. 
angemeldet ist. Diese Gesetze schließen auch die Verpflichtung des UPR ein, nur Produkte mit solchen 
Etiketten anzubieten, die für das Land entworfen wurden, in dem die Produkte verkauft werden. 
Jeder UPR ist dafür verantwortlich, sich als eine selbständig tätige Person bei der Sozialversicherung 
anzumelden und Sozialversicherungsabgaben zu leisten. MORINDA übernimmt keine Verantwortung 
für solche UPR, die sich nicht an die geltende Gesetzgebung vor Ort halten. Ein Anspruch auf Sozial-
leistungen kann ggf. durch das gleichzeitige Führen eines Vertriebsrechts erlöschen.

1.2 Rechte der UPR gemäß der Vertriebsvereinbarung 
UPR bei MORINDA sind nicht zu Mindestabnahmen oder zur Anwerbung neuer UPR verpflichtet.
Sie sind völlig ungebunden und frei, die in dieser Vereinbarung angebotenen Vorteile, unter Beachtung 
der jeweiligen Bedingungen, zu nutzen. Die Vereinbarung bietet dem UPR die Gelegenheit, Produkte zu 
Abo-Preisen zu kaufen, die der UPR zu einem höheren Preis an seine Endkunden verkaufen kann.

1.3 Standesregeln der DSA (Direct Selling Association)
MORINDA hat sich mit anderen Direktvertreibern in einigen Ländern der gemeinnützigen Direct Selling 
Association (DSA) und der World Federation of Direct Selling Associations zusammengeschlossen. Auf 
die Standesregeln kann über die MORINDA Internet-Homepage (www.morinda.eu.com). Die UPR müs-
sen 1. sorgfältig den Grundsätzen und Abläufen, wie sie in diesem Handbuch beschrieben sind, 2. den 
DSA Standesregeln, 3. der UPR Vertriebsvereinbarung und 4. den geltenden Gesetzen ihres Wohnortes 
bzw. des Ortes ihrer Vertriebsausübung folgen.

1.4 Ethikregeln der UPR
Bei der Ausübung ihres MORINDA-Geschäfts sollen die UPR den guten Ruf von MORINDA sowie der  
MORINDA Produkte bewahren. UPR sollen jedes Verhalten unterlassen, das für den Ruf des Unterneh-
mens und der Produkte schädlich sein könnte oder die Fähigkeit von anderen Personen behindern könn-
te, an der Geschäftschance von MORINDA teilzunehmen. UPR sind professionell in ihren Geschäftsakti-
vitäten und behandeln andere UPR, Kunden, Endkunden und Mitarbeiter von MORINDA mit Respekt und 
Höflichkeit. UPR vermeiden aufs äußerste alle trügerischen, irreführenden, unhöflichen, unmoralischen 
und unsittlichen Verhaltensweisen. UPR respektieren die aufrichtigen Bemühungen von anderen UPR 
bei MORINDA und weisen rücksichtslose oder unmoralische Anwerbepraktiken von sich.

MORINDA respektiert die Geschäftsaktivitäten aller rechtmäßigen Unternehmen und rät UPR aufs 
schärfste davon ab, konkurrierende Geschäftschancen unfair darzustellen. MORINDA ist davon über-
zeugt, dass der Erfolg aller UPR schlussendlich von der Fähigkeit abhängt, bedeutende Produkte und 
Chancen auf den Markt zu bringen. Dies geschieht auf eine positive und ehrbare Weise.

1.5 Keine Verunglimpfung
MORINDA´s Ziel ist es, ihren UPR die besten Produkte und den besten Vergütungsplan und Service 
der Branche zu liefern. Daher schätzt MORINDA konstruktive Kritik und Kommentare von UPR. Alle 
Kommentare sind schriftlich an die MORINDA Compliance-Abteilung zu richten. 
Negative Kommentare und Anmerkungen über das Unternehmen MORINDA, seine Mitarbeiter, Pro-
dukte und den Vergütungsplan, die von einem UPR im Markt gemacht werden, führen jedoch dazu, die 

Begeisterung anderer UPR einzudämmen. Aus diesem Grund und um die Vorbildfunktion innerhalb ih-
rer Organisation zu erfüllen, sind UPR angehalten, keine herabsetzenden, erniedrigenden oder sonstige 
negativen Anmerkungen über MORINDA, andere UPR, MORINDA Produkte, den MORINDA Marketing- 
oder Vergütungsplan oder das MORINDA Management, seine Direktoren, leitenden Angestellten oder 
sonstigen Mitarbeiter zu machen.

1.6 Umgehung der Richtlinien
Die MORINDA Richtlinien und Verfahren wurden geschaffen, um UPR und das Unternehmen vor den 
ungünstigen Folgen ihrer Zuwiderhandlungen zu schützen. MORINDA kann gegen einen UPR, der 
versucht Richtlinien und Regelungen absichtlich zu umgehen, um indirekt zu erreichen, was ihm direkt 
untersagt ist, disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Dies kann auch eine Kündigung umfassen. Es 
liegt im alleinigen Ermessen von MORINDA, Boni, Vergütungen und/oder Positionierungen, den Status 
eines UPR oder der betroffenen UPR in der Upline anzupassen. Es ist nicht beabsichtigt, dass die hier 
genannten Richtlinien und Regelungen einem UPR das Recht geben, die Richtlinien gegeneinander 
durchzusetzen oder gegeneinander gerichtlich vorzugehen.

1.7 Marktanpreisung
Ein UPR darf zu keinem Zeitpunkt den Namen, die Markenrechte, den Vergütungsplan, die Produkte, 
Unternehmensdokumente, einen MORINDA-Mitarbeiter, andere UPR oder irgendetwas, das in Bezug 
dazu steht, dazu benutzen, um vorzuschlagen, vorzustellen, jemanden ab- bzw. anzuwerben, anzustre-
ben oder in irgendeiner Weise zu kommunizieren, dass die Aktivitäten eines UPR oder ein Vertriebs-
recht 1. eine Investition ist oder als solche behandelt werden könnte, 2. von einer anderen Person oder 
einem anderen Unternehmen als dem UPR geführt wird, oder 3. irgendwelche Gewinne oder Erträge 
durch die Teilnahme des UPR versprochen oder garantiert sind. Jede der genannten Verhaltenswei-
sen oder ein Verhalten, das gegen die Gesetze der Europäischen Union oder des Landes verstößt, in 
welchem der UPR seinen Wohn- und/oder Geschäftssitz hat, ist ausdrücklich untersagt und stellt eine 
wesentliche Verletzung des Vertrags mit MORINDA und der in diesem Richtlinienhandbuch beschrie-
benen Regelungen dar. 

1.8 Anwerbung eines neuen Persönlichen Sponsors oder Platzierungs- Sponsors
Jeder UPR hat einen Persönlichen Sponsor und einen Platzierungs-Sponsor. Informationen zur Ein-
schreibung eines UPR und zur Auswahl eines Sponsors finden Sie im unteren Abschnitt „Beziehung zu 
Sponsoren“.

Ein UPR kann bei MORINDA nicht beantragen, von einem Persönlichen oder einem Platzierungs- Spon-
sor freigestellt zu werden. Ein UPR darf keinen neuen Persönlichen Sponsor aktiv anwerben oder sich 
nach einem neuen Persönlichen Sponsor umsehen. Wünscht ein UPR einen Wechsel des Persönlichen 
Sponsors oder des Platzierung-Sponsors, muss der UPR die Richtlinie „Sechsmonatige Wartezeit“ 
sowie die Richtlinie „Aufbau einer Vertriebsorganisation“ einhalten, die in diesem Richtlinienhandbuch 
enthalten sind.
 
1.9 Anwerbung von Interessenten, die noch nicht als UPR registriert sind
Die Richtlinien bezüglich rücksichtsloser Anwerbung gelten nur für das Anwerben von bereits bestehen-
den UPR und nicht für Personen, die sich noch nicht als UPR angemeldet haben. Nach diesen Richtlinien 
kann kein Persönlicher Sponsor belangt werden, der einen Interessenten einschreibt, der von einem 
anderen UPR kontaktiert wurde, der sich aber noch nicht als UPR angemeldet hat. Wie bei jedem wirt-
schaftlichem Unternehmen laufen die UPR, die Zeit und Geld in einen Interessenten investieren, Gefahr, 
dass der Interessent sich dafür entscheidet, sich unter einer anderen Person einzuschreiben.
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1.10 Rücksichtloses Anwerben einer bereits als UPR registrierten Person
Ein UPR darf nicht versuchen, weder direkt noch indirekt, eine andere bereits als UPR registrierte 
Person in seine/ihre Organisation anzuwerben. Ein UPR darf nicht vor Ablauf der sechsmonatigen 
Wartefrist hinsichtlich eines Sponsorenwechsels angesprochen werden. 

Ein UPR darf sich nicht unter einem anderen Persönlichen Sponsor anmelden oder versuchen, die 
Richtlinien und Regelungen zu umgehen, indem er einen Alias, den Namen eines Familienmitgliedes 
oder eines Freundes oder eine fiktive Ausweisnummer angibt oder irgendein anderes Mittel einsetzt. 
Jeder Fall der Zuwiderhandlung durch einen UPR wird von MORINDA als wesentliche Verletzung des 
Vertragsverhältnisses angesehen.

1.11 Gleichzeitige Interessen
Keine natürliche Person und kein Unternehmen darf, weder direkt noch indirekt, gleichzeitige Interes-
sen an mehr als einem Vertriebsrecht haben. UPR dürfen sich nicht gleichzeitig als Kunden registrie-
ren. Ein UPR darf kein gleichzeitiges finanzielles Interesse anregen oder fördern. Als gleichzeitiges, 
finanzielles Interesse gilt unter anderem, aber nicht ausschließlich: 

- jegliches direkte oder indirekte Interesse an einem Vertriebsrechts wie z.B. als Aktionär,  
  Treuhänder, Begünstigter oder Bevollmächtigter; 
- jegliche Kontrolle von, oder Kontrollmöglichkeit eines Vertriebsrechts, 
- jeder direkte oder indirekte Bezug von Einkommen aus einem Vertriebsrecht, 
- Unterstützung durch den Ehepartner aus einem anderen Vertriebsrecht, 
- Unterstützung durch die Familie aus einem Vertriebsrecht, 
- Zugang zu einem Bankkonto, in das die Vergütungen und Boni aus einem Vertriebsrecht
   eingezahlt werden oder
- sonstige, ähnliche Belange, die mit einem Vertriebsrecht verbunden sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Ehepartner bzw. der Partner einer eheähnlichen Lebensge-
meinschaft eines UPR oder Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt eines UPR leben, gemäß der 
obigen Definition eine nutzbringende Beteiligung und somit ein finanzielles Interesse haben. 

UPR, die von einem verstorbenen UPR ein zweites Vertriebsrecht erben unterliegen nicht dieser Richt-
linie. In einem solchen Fall kann der UPR beide Vertriebsrechte führen. Die Übertragung eines zweiten 
Vertriebsrechts muss gemäß den entsprechenden Regelungen erfolgen. 

UPR, die heiraten, nachdem sie UPR von MORINDA geworden sind, kann gestattet werden, die beiden 
zuerst unabhängig voneinander geführten Vertriebsrechte zu behalten. 

1.12 Fiktive und/oder angenommene Namen
Eine Person oder ein Unternehmen kann sich nicht als UPR unter Verwendung eines fiktiven oder 
angenommenen Namens oder anderer Identifikationsformen (einschließlich der Steuernummer) 
bewerben, die nicht genau den tatsächlichen Inhaber des Vertriebsrechts sowie dessen gegenwärtigen 
Status erkennen lässt. Der Name eines Bewerbers darf nicht so abgeändert werden, dass ein UPR sich 
mehrfach bei MORINDA einschreiben kann und damit die MORINDA-Richtlinien, z.B. die sechsmonatige 
Wartefrist oder gleichzeitiges Interesse verletzt.

1.13 Interessenkonflikt
Eine Person oder ein Unternehmen kann Vertriebspartner/ Distributor eines anderen Unternehmens 
im Direktvertrieb sein und sich bei MORINDA als UPR bewerben, vorausgesetzt, es kommt zum 

Zeitpunkt der Bewerbung zu keinem Interessenskonflikt (wie unten beschrieben) mit MORINDA. Der 
UPR muss außerdem sicherstellen, dass solch ein Konflikt nicht während der Laufzeit des MORINDA 
Vertriebsrechts entsteht. Diese Richtlinien gelten sowohl für den UPR selbst, als auch für die mit dem 
UPR lebenden Personen, gemäß der Definition „Haushaltsgemeinschaft“.
Eine Haushaltsgemeinschaft umfasst z.B. Personen im gleichen Haushalt, Ehepartner oder Lebens-
gefährten, oder unterhaltspflichtige Kinder. Für Firmen-Vertriebsrechte sind dies im Gegensatz zum 
Vertriebsrecht von Einzelpersonen nicht nur die Personen, wie z.B. die Geschäftsführer, Inhaber, Teilha-
ber, Vorstand, Verwalter oder Treuhänder, sondern darüber hinaus auch die Ehepartner oder Lebens-
gefährten, Personen im gleichen Haushalt, oder unterhaltspflichtigen Kinder eines Geschäftsführers, 
Inhabers, Teilhabers, Vorstands, Verwalters, Treuhänders etc.

1.13.1 Beteiligung an einem konkurrierendem Unternehmen
Während der Dauer des Vertragsverhältnisses mit MORINDA darf ein UPR ohne die vorherige schrift-
liche Genehmigung von MORINDA keine Vergütungen von einem anderen Unternehmen erhalten, das 
als Network-Marketing-Unternehmen oder Direktvertriebs-Unternehmen definiert werden kann, es 
sei denn, er ist als Distributor für das Network-Marketing-Unternehmen oder Direktvertriebs-Unter-
nehmen tätig. Die nicht erlaubte Tätigkeit beinhaltet u.a. die Tätigkeit als Bevollmächtigter, Eigen-
tümer, Angestellter, Direktor, Vorstandsmitglied, Berater oder Aktionär (ausgeschlossen davon sind 
Aktionäre mit 5% oder weniger Anteil an einem an der Börse notierten Unternehmen) eines anderen 
Network-Marketing-Unternehmens oder eines Unternehmens im Direktvertrieb.

1.13.2 Werbung für Konkurrenzprodukte
Während der Dauer des Vertragsverhältnisses mit MORINDA dürfen UPR ohne vorherige Genehmigung 
weder direkt noch indirekt den folgenden Tätigkeiten nachgehen: 

a) für Produkte werben, die nicht der Marke MORINDA angehören, jedoch aus der Pflanze Morinda 
Citrifolia ganz oder teilweise hergestellt sind, diese zu verkaufen oder als Fürsprecher für diese 
aufzutreten.

b) für flüssige Mehrfruchtsaftgetränke (oder ähnliche funktionale/bioaktive Lebensmittel), die nicht 
der Marke MORINDA angehören, zu werben, diese zu verkaufen oder als Fürsprecher aufzutreten. Als 
ähnliche funktionale/bioaktive Lebensmittel werden Produkte bezeichnet, die in flüssiger Form ge-
nossen werden, egal ob das Produkt schon flüssig ist oder erst mit Flüssigkeit angerührt wird, oder 

c) für Produkte jeglicher Art, unabhängig von Zutaten oder Form, für Firmen im Wege des Direkt-
vertrieb oder Network-Marketing (MLM-Marketing) bewerben oder vermarkten, deren Inhaber, 
Geschäftsführer, leitender Mitarbeiter oder Fürsprecher ein ehemaliger Morinda Senior Executive 
war. Diese Firmen werden als direkte Wettbewerber von Morinda angesehen.

d) andere UPR, Endkunden, Lieferanten oder Mitarbeiter anzuwerben oder zu versuchen, anzuwer-
ben, damit diese die in Punkt 1.13.2. genannten Produkte bewerben oder verkaufen.

UPR sind darüber informiert, dass eine Verletzung der Richtlinie 1.13.2. einen unmittelbaren und 
irreparablen Schaden für MORINDA zur Folge hat. Deshalb erkennen UPR an, dass MORINDA neben den 
ihr zustehenden Rechtsmittel für den Fall eines aktuellen oder bevorstehenden Richtlinienverstoßes 
zu jeglichen Maßnahmen, wie auch einer Unterlassung berechtigt ist. MORINDA fordert daher die UPR 
auf, ihre Aktivitäten nach den Ausführungen der Richtlinie 1.13.2 auszurichten.
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1.14 Verkauf anderer Network-Marketing-Chancen und Anwerbung
UPR dürfen nur persönlich gesponserten UPR gegenüber Produkte anderer Firmen vorstellen oder 
verkaufen oder andere Geschäftsmöglichkeiten vertreten. Eine erste Reaktion auf eine Anfrage über 
sonstige Aktivitäten eines UPR begründet noch keine Anwerbung im Sinne dieser Richtlinie. Bei offizi-
ellen MORINDA-Events, Meetings, Fortbildungen, Konferenzen und anderen Treffen darf in keiner Weise 
für andere Geschäftsmöglichkeiten, als die von MORINDA geworben werden. Das beinhaltet u.a. auch 
den Verkauf von Produkten sowie Verkaufs- und Werbematerialien, die sich nicht auf die MORINDA 
Geschäftsmöglichkeit beziehen.

1.15 Vertraulichkeitsvereinbarung
Alle vertraulichen Informationen (gleichgültig, ob in schriftlicher, mündlicher oder elektronischer 
Form) werden dem UPR unter strengster Vertraulichkeit zugänglich gemacht, als wissenswertes 
Material, von dem der UPR nur in seiner Geschäftstätigkeit für MORINDA Gebrauch machen darf. Der 
UPR muss sich nach besten Kräften bemühen, solche Informationen vertraulich zu halten und darf 
solche Informationen nicht an Dritte weitergeben, ob direkt oder indirekt. Der UPR darf die Informa-
tionen nicht verwenden, um mit MORINDA zu konkurrieren oder zu einem anderen Zweck als für die 
Werbung für das MORINDA-Programm und dessen Produkte und Dienstleistungen. MORINDA kann eine 
unterzeichnete Verpflichtung zur Geheimhaltung verlangen, bevor persönliche Informationen oder 
Informationen über die Organisation eines UPR weitergegeben werden.
Bei Ablauf, Beendigung oder Nichterneuerung des Vertragsverhältnisses darf der UPR solche vertrau-
lichen Informationen nicht mehr verwenden und es müssen alle vertraulichen Informationen, die in 
seinem Besitz sind, umgehend an MORINDA zurückgegeben werden.

2  VERANTWORTLICHKEITEN UND PFLICHTEN

2.1 Finanzielle Verpflichtungen eines UPR
Um UPR zu werden und ein Vertriebsrecht zu führen, ist keine Mindestabnahme erforderlich. Bei Ab-
schluss des Vertrags wird eine Registrierungsgebühr von derzeit 32 Euro/52 SFr (inkl. MWSt.) erhoben. 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten und beginnt mit Erteilung der ID-Nummer. Sofern der 
UPR oder Morinda die Vereinbarung nicht bei Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt hat, verlängert 
sich der Vertrag jeweils automatisch um ein weiteres Jahr (siehe auch Pkt. 3.2.4). MORINDA behält sich 
das Recht vor, für die Vertragsverlängerung eine Verlängerungsgebühr zu erheben, wobei die Verlänge-
rungsgebühr für den Fall der Kündigung im selben Jahr auf Verlangen erstattet wird.

2.2 Kontakt- und Zahlungsinformationen
Nicht mehr als zwei Vertriebsrechte dürfen dieselbe Post- und/oder Versandadresse verwenden. 

Jeder UPR muss eine korrekte Post- und Versandadresse angeben, die den Wohnort und den Ort der 
Geschäftstätigkeit wiedergibt. Änderungen von bekanntgegebenen E-Mail-Adressen, Telefon-, Fax- und 
Handynummern sowie Konto- oder Kreditkarten-Informationen sind MORINDA umgehend mitzuteilen. 

Falls es der UPR versäumt, MORINDA von einer Änderung der Stammdaten zu benachrichtigen und 
MORINDA deswegen außerstande ist, dem UPR Vergütungen, wie Kommissionen oder Boni auszuzah-
len oder Produkte zu liefern, so werden dem UPR Verwaltungskosten, die MORINDA im Rahmen der 
Fehlerbehebung entstanden sind, in angemessener Höhe berechnet.

Für den Fall, dass Vergütungen über zehn Monate hinweg, nachdem die Vergütung oder der Bonus 
verdient bzw. die Berechtigung dazu eingetreten ist, sowie nach einer letzten Anstrengung durch 
MORINDA den Kontakt herzustellen, nicht ausgeschüttet werden können, verbleiben die Gelder (abzüg-
lich einer angemessenen Verwaltungsgebühr) bei MORINDA, bis der UPR oder ggf. die Erben des UPR 
die Zahlung verlangen. MORINDA behält sich das Recht vor, dieses Verlangen zurückzuweisen, wenn 
gesetzliche Fristen dafür verstrichen sind. So lange der UPR die Unzustellbarkeit schuldhaft dadurch 
verursacht hat, dass er MORINDA keine korrekte Adresse oder Bankverbindung benennt, verzichtet der 
UPR auf alle Zinsansprüche auf nicht bezahlte Beträge.

2.3 Steuern und Abgaben
UPR müssen MORINDA korrekte und wahrheitsgemäße steuerrelevante Informationen zur Verfügung 
stellen. UPR werden darüber informiert, dass in Deutschland geschäftliche und steuerrelevanten 
Unterlagen bis zu 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. 

MORINDA steht es frei, Vertriebsrechte für ungültig zu erklären, die unter Angabe falscher Sozialver-
sicherungs-oder Umsatzsteueridentifikationsnummer geführt werden oder die ohne das Wissen und 
die Zustimmung der Person oder des Unternehmens genutzt werden, die unter der Sozialversiche-
rungs-oder Umsatzsteueridentifikationsnummer gemeldet sind.

MORINDA behält sich das Recht vor, ist aber nicht dazu verpflichtet, vor Feststellung der Ungültigkeit 
der Vereinbarung einen Nachweis über die fraglichen Informationen vom Mehrheitsanteilsinhaber des 
Vertriebsrechts, dem Sponsor oder ggf. von einer staatlichen Behörde anzufordern. 

Die Inhaber des unrechtmäßig geführten Vertriebsrechts, wie auch die Inhaber der Vertriebsrechte  
der Upline haben alle Vergütungen, Boni und Rabatte jeder Art, einschließlich aller erlangten  
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Vergütungen oder erlangten Titel, an MORINDA zurück zu erstatten, die aus dem nicht ordnungsge-
mäß zustande gekommenen Vertriebsrecht entstanden sind.

Gelegentlich wird MORINDA von Steuerbehörden oder sonstigen Behörden aufgefordert, Informa-
tionen über einen UPR zur Verfügung zu stellen. Soweit MORINDA der Überzeugung ist, dass diese 
Aufforderung rechtmäßig ist, wird sie diese Informationen zur Verfügung stellen.

Wenn es für MORINDA durch örtliche Steuergesetzte oder örtliche Finanzverwaltungen erforderlich 
ist, bezüglich der Vergütungs- oder Bonuszahlungen Steuern einzubehalten, wird MORINDA diese Be-
träge vor der Auszahlungen von den jeweiligen Vergütungs- oder Bonuszahlungen des UPR abziehen. 
Sollte eine Anrechnung von Vergütungs- oder Bonuszahlungen als Geschäftsausgaben für lokale  
MORINDA Gesellschaften durch gesetzliche Bestimmungen oder die örtlichen Finanzverwaltungen 
nicht zulässig sein oder werden, so behält sich MORINDA das Recht vor, nach eigenem Ermessen  
etwaige Verluste anteilig oder in voller Höhe bei den jeweiligen Vergütungs- oder Bonuszahlungen 
anzurechnen. Im Falle von rückwirkenden Änderungen steuerlicher Beurteilungen durch örtliche 
Finanzverwaltungen oder Steuergesetze, die Vergütungs- oder Bonusauszahlungen betreffen, behält 
sich MORINDA das Recht vor, nach billigem Ermessen künftige Vergütungs- oder Bonuszahlungen 
entsprechend zu reduzieren. MORINDA wird in jedem Fall im Rahmen der jeweiligen örtlichen Steuer-
gesetze handeln und steuerliche Belange entsprechend abwickeln.

2.4 Trainingserfordernis
MORINDA empfiehlt jedem Sponsor, egal ob Persönlicher Sponsor oder Positionierungs-Sponsor, eine 
beständige und professionelle Verbindung mit den UPR in seiner Organisation aufrechtzuerhalten, da 
er eine leitende – wenn auch von MORINDA völlig unabhängige und selbständige Funktion ausübt. 

Außerdem empfiehlt MORINDA, für ein adäquates Training der UPR in seiner Organisation Sorge zu 
tragen, was dazu beitragen wird, seinen Erfolg zu sichern sowie sein betriebswirtschaftliches Ergebnis zu 
stabilisieren oder sogar zu verbessern.

2.5 Morinda Produkte und Programme bewerben
UPR sollten das Image und die Produkte von Morinda immer schützen und darauf achten, dass Morinda 
Produkte nicht auf unprofessionelle Art und Weise oder in einem unprofessionellen Rahmen präsen-
tiert werden.

2.5.1 Schnellverweis zu den Werberichtlinien
• Dem UPR obliegt es, die Markenrechte und Logos von MORINDA Inc. in der richtigen Weise zu 
benutzen und vor Benutzung eine schriftliche Genehmigung von MORINDA´s Compliance-Abteilung 
einzuholen.

• Zur richtigen Verwendung der Markenzeichen von Morinda, Inc. gehört die korrekte Groß- oder Klein-
schreibung der Marken, wie z.B. „Morinda“, „Tahitian Noni“ etc. Alle Markenzeichen sollen mit einem  
™ oder ® Symbol versehen werden, wie dies auch auf www.morinda.eu.com verwendet wird.

• Der UPR hat in seiner Werbung die beiden folgenden Aussagen deutlich hervorzuheben: „Morinda, 
Tahitian Noni und TruAge (bzw. das jeweils verwendete Markenzeichen) sind geschützte Mar-
ken von Morinda, Inc.“ und „Unabhängiger MORINDA Produktreferent”.

• Dem UPR obliegt es, der Compliance-Abteilung eine unterschriebene Einverständniserklärung für 
den Erhalt einer Genehmigung zur Nutzung von für MORINDA urheberrechtlich geschütztem Material 
vorzulegen, wenn in der Werbung urheberrechtlich geschützte Bilder oder Texte verwendet werden. 
Die Werbung muss dann weiter folgende Aussage enthalten: „©Morinda, Inc. Verwendung gestattet. 
Alle Rechte vorbehalten.“

• Die UPR dürfen sich bezüglich Morinda Produkten in keiner Form auf Gebrechen oder Krankhei-
ten, deren Entstehen, Heilung oder Verhinderung beziehen. Dies bezieht sich auch auf persönliche 
Erfahrungsberichte, die sich beschränken sollen auf Aussagen, wie z.B: „Ich habe MORINDA Beverages 
getrunken und empfehle sie wärmstens” oder ähnliches. Siehe auch unter 2.5.8.

• Die UPR dürfen Texte und deren Auszüge verwenden, die MORINDA für die jeweiligen Märkte der 
verschiedenen Länder offiziell zur Verfügung stellt und in denen beschrieben wird, wie die MORINDA 
Produkte das Wohlbefinden fördern (gesundheitsbezogene Aussagen).

• Falls ein UPR das bereits genehmigte Werbematerial eines anderen UPR verwenden möchte, hat der 
UPR dieses Material erneut von der Compliance-Abteilung für sich selbst genehmigen zu lassen.

• Der UPR hat für die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Werbung eine Bearbeitungsdau-
er von zwei Wochen einzuplanen bzw. für Webseiten vier Wochen.

2.5.2 Richtlinien für alle Werbematerialien
Obwohl MORINDA alle UPR auffordert, Gebrauch von dem Marketingmaterial zu machen, das vom 
Unternehmen hergestellt und zum Verkauf an den UPR zur Verfügung steht, ist es den UPR gestattet, 
ihr eigenes Werbematerial herzustellen. Jedoch ist jede Werbung in jeder Art von Medium (darunter 
u.a. gedrucktes oder kopiertes Material jeder Art: Zeitungen, Magazine, Rundfunk, Fernsehen, Video, 
Internet , insbesondere in Blogs, sozialen Medien und Foren, Videoportalen, Visitenkarten, Telefonbuch-
eintragungen usw.) durch die MORINDA Compliance-Abteilung vor der Publikation oder der Verwendung 
zu genehmigen. Alle Genehmigungen durch MORINDA haben schriftlich zu erfolgen. MORINDA behält 
sich das Recht vor zu verlangen, dass genehmigte Werbung des UPR jederzeit geändert oder eingestellt 
wird. 

Ein UPR muss sicherstellen, dass seine bereits genehmigte Werbung immer dem neuesten Informati-
onsstand, wie z.B. den aktuellen MORINDA Richtlinien, Produktänderungen und Änderungen bezüglich 
der Geschäftschance entspricht. Diese Änderungen von bereits genehmigten Werbematerialien sind 
von der MORINDA Compliance- Abteilung schriftlich zu genehmigen.

Die Werbung des UPR oder die Promo-Artikel haben folgende Aussage zu enthalten: „Unabhängiger 
Morinda Produktreferent“ 

Jede Werbung oder jeder Promo-Artikel eines UPR hat außerdem das/die verwendeten Markenzei-
chen auszuweisen, wie z.B.: „Morinda/Tahitian Noni/TruAge/Moéa sind geschützte Marken von 
Morinda,Inc.”.

Ein Begriff muss immer dann mit einem Trademark-Zeichen (™ oder ®) versehen werden, wenn dieser Begriff 
in einer Überschrift verwendet wird. Darüber hinaus muss eine Trademark-Kennzeichnung bei der ersten 
Nennung im Fließtext auf jeder Seite der Werbung erfolgen. 

Auch im Privaten zur Verfügung gestellte Medien, die die Marken von Morinda, Inc. oder Marken im Zu-
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sammenhang mit dem Verkauf von MORINDA Produkten verwenden, sind vor deren Verwendung von der 
MORINDA Compliance-Abteilung zu genehmigen. 

Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Werbung in den verschiedenen Ländern voneinander 
abweichen, muss ein UPR die Genehmigung für die Materialien in dem Land erhalten, in dem sie ver-
trieben oder verwendet werden sollen. UPR können die Materialien genehmigen lassen, indem sie vor 
der Aufnahme, des In-druck-gebens oder der Verwendung der Werbematerialien oder der Promo- 
Artikel eine Kopie des Werbevorschlags oder der Aussage bei der Compliance Abteilung (compliance@
de.morinda.com) einreichen. 

UPR haben für die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Werbung eine Bearbeitungsdauer 
von zwei Wochen einzuplanen, für Webseiten eine Bearbeitungsdauer von vier Wochen. 

Werden Materialien oder Promo-Artikel verwendet, die nicht genehmigt wurden, kann das zu diszipli-
narischen Maßnahmen gegen den Inhaber des Vertriebsrechts führen.

2.5.3 Auf Anwerben neuer UPR gerichtete Werbung
Ein UPR kann Anzeigen (außer im Rundfunk oder Fernsehen) veröffentlichen, zirkulieren lassen oder 
verteilen, die Informationen enthalten, welche indirekt oder direkt damit werben, dass eine Person UPR 
wird. Die Anzeige muss Name und Adresse von 

a) Morinda Deutschland GmbH (für UPR in Deutschland) oder

b) von Morinda Deutschland GmbH und seinen örtlichen Verkaufsorganisationen (für UPR außerhalb 
von Deutschland) enthalten und

c) die Anzeige beschreibt MORINDA Produkte und angebotenen Leistungen. 

2.5.4 Verwendung von Markenzeichen, Logos, Marken und geistigen Eigentum von 
Morinda, Inc.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch MORINDA ist es den UPR untersagt, den Marken-
namen oder jegliche Marke oder Dienstleistungsmarke zu verwenden, außer in Materialien, die von 
MORINDA produziert oder veröffentlicht wurden.

2.5.5 Werbung in nicht erschlossenen Märkten
MORINDA verbietet die Werbung in Ländern, für die noch kein offizielles Datum zur Markterschließung 
bekannt gegeben wurde. Selbst wenn ein offizieller Eröffnungstermin zur Markterschließung in einem 
bestimmten Land bekannt gegeben wurde, dürfen UPR keine Warenzeichen von MORINDA, ferner 
keine Handelsbezeichnungen, Logos, Telefonnummern, Grafiken oder anderes geistiges Eigentum von 
Morinda Inc., verwenden, es sei denn MORINDA hat dies ausdrücklich genehmigt oder MORINDA hat 
diesen Markt auch offiziell eröffnet.

2.5.6 Aufnahmen bei MORINDA-Veranstaltungen
Aufnahmen mit Video- und/oder Audiogeräten von Meetings, Schulungen und Konferenzen von  
MORINDA sind nur bei vorheriger Genehmigung durch den Gastgeber erlaubt. 

2.5.7 Unaufgeforderte Kontaktaufnahme durch elektronische Kommunikationsmittel 
Es ist den UPR nicht gestattet, Werbung von Produkten oder Programmen durch „Spammen“ oder 

durch ungewünscht zugesandte Emails, Faxe, SMS oder durch sonstige elektronische Kommunikati-
onsmittel zu tätigen. 

2.5.8 Produktaussagen
Es ist den UPR ausdrücklich untersagt, therapeutische oder medizinische Behauptungen über ein 
MORINDA Produkt aufzustellen. Jede Behauptung über Verhinderung, Heilung oder Behandlung von 
Krankheiten ist streng verboten. Die Gesetze der EU und der einzelnen Länder verbieten die Erwähnung 
von Krankheiten oder Beschwerden in der Werbung für Nahrungsmittel (Getränke und Nahrungser-
gänzungmittel). Diese Gesetze gelten sogar dann, wenn die Behauptungen grundsätzlich der Wahrheit 
entsprechen würden. Sie gelten sowohl bei direkten Aussagen wie auch bei indirekten Aussagen, die 
Rückschlüsse auf die Verhinderung, Heilung oder Behandlung von Krankheiten zulassen. Dies gilt 
insbesondere auch für persönliche Erfahrungen und Krankheitsgeschichten.

Persönlichen Erfahrungsberichte müssen sich beispielsweise auf: „Ich habe MORINDA Beverages pro-
biert und kann die Getränke nur wärmstens empfehlen“ oder „Seit ich den Tahitian Noni Original trinke 
fühle ich mich richtig wohl” beschränken. Wenn persönliche Erfahrungen in der Werbung verwendet 
werden wollen, benötigt der UPR eine vorherige schriftliche Genehmigung durch Compliance.

Obwohl offizielle Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen legitime Informationsquellen 
sind, möchten wir Sie bitten, jegliche Informationen, die Sie veröffentlichen möchten, zuerst der Com-
pliance-Abteilung vorzulegen.

2.5.9 Was über MORINDA Beverages und andere Morinda Produkte gesagt werden kann
Ein UPR kann von MORINDA genehmigte gesundheitsbezogene Aussagen und nährwertbezogene 
Angaben über MORINDA Beverages und andere MORINDA Produkte machen, in keinem Fall jedoch Aus-
sagen, dass ein Produkte eine Krankheit oder ein Gebrechen verhindern oder heilen würde. Bezüglich 
der Produktbeschreibungen wird auf das Starter-Kit und die lokalen Webseiten verweisen. 

2.5.10 Aussagen von Fürsprecher und Mitglieder in Beratungsausschüssen
UPR dürfen Material von MORINDA verwenden, in dem Empfehlungen/Aussagen von Fürsprechern für 
die Bewerbung der MORINDA Produkte abgedruckt sind. Sie dürfen aber nicht ihr eigenes Werbema-
terial mit denselben Empfehlungen/Aussagen von Fürsprechern herstellen. Solche Empfehlungen/
Aussagen von Fürsprechern sollen allen UPR von MORINDA in gleichem Umfang zu Nutze kommen. 

2.5.11 Einkommensaussagen und Vorstellung des Vergütungsplans von MORINDA
UPR haben über den MORINDA-Vergütungsplan wahrheitsgemäß und korrekt zu berichten. Gegenüber 
anderen oder zukünftigen UPR, die angeworben werden, dürfen keine falschen oder irreführenden 
Äußerungen über ihr Einkommen gemacht werden. UPR dürfen dem MORINDA-Vergütungsplan nichts 
hinzufügen oder ihn ändern. UPR dürfen nicht Teile eines eigenen Programms als Teil oder Aspekt des 
Vergütungsplans von MORINDA vorstellen. Ein UPR darf sein eigenes Einkommen oder das Einkommen 
anderer UPR nicht als Zeichen des Erfolgs ausgeben, wie andere ihn auch haben könnten. Vergütungs-
abrechnungen oder deren Inhalte dürfen nicht in Marketingmaterial verwendet werden. Die Stärke des 
Vergütungsplans von MORINDA darf mit von MORINDA genehmigten Unterlagen ausführlich darge-
stellt werden. Jeder UPR ist dahingehend zu schulen und muss verstehen, dass er klar erkennt, dass 
der Erfolg von seinen Anstrengungen, seinem Engagement, den einzusetzenden Mitteln und der Zeit 
abhängt, die er für sein Unternehmen aufbringt.
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2.5.12 Darstellung der MORINDA Geschäftsmöglichkeiten 
UPR müssen die Geschäftsmöglichkeiten mit MORINDA wahrheitsgemäß und korrekt darstellen. UPR 
dürfen den MORINDA-Geschäftschancen nichts hinzufügen oder daran Veränderungen vornehmen. 
UPR dürfen nicht Teile ihres eigenen Programms als Teil oder Aspekt der MORINDA-Geschäftschancen 
verwenden.

2.5.13 Materialien von Dritten/Fremdliteratur
Jegliche Materialien, die von oder mit Hilfe von Dritten erstellt wurden und direkte oder indirekte Hei-
laussagen, nicht genehmigte gesundheitsbezogene Aussagen oder Aussagen zu möglichem Einkom-
men enthalten, dürfen beim Verkauf oder der Bewerbung von MORINDA Produkten nicht verwendet 
werden. Gegen jeden UPR, der solche Materialien in Zusammenhang mit MORINDA und/oder Marken-
zeichen von Morinda, Inc. verwendet, können disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden.

2.5.14 Fachmessen und Ausstellungen
MORINDA fordert die UPR dazu auf, MORINDA Produkte auf angesehenen Fachmessen und Ausstel-
lungen vorzustellen und zu repräsentieren, wobei MORINDA empfiehlt, dass nur ein UPR pro Messe 
auftritt. Messeauftritte an sich sind nicht genehmigungspflichtig, allerdings muß die Nutzung der 
Markenrechte von MORINDA genehmigt werden. Da MORINDA pro Messe und Ausstellung in der Regel 
nur einem UPR die Genehmigung zur Nutzung der Markenrechte erteilt, empfiehlt es sich, entweder 
beim Veranstalter oder bei der Compliance Abteilung vor Anmeldung nachzufragen, ob bereits die 
Teilnahme eines anderen MORINDA UPR an der gewünschten Veranstaltung bekannt ist. 

Die Compliance Abteilung kann dann eine Genehmigung zur Nutzung der Markenrechte für die 
Teilnahme an einer Fachmesse oder Ausstellung erteilen, wenn MORINDA entweder eine Kopie des mit 
dem Veranstalter eingegangenen Vertrages oder eine andere seriöse und nachvollziehbare Informa-
tion über die Veranstaltung (z. B. Internetauftritt, Flyer usw.) erhält. Den Vertrag hat der UPR in seiner 
Funktion als eigenständiger Unternehmer eigenverantwortlich mit dem Veranstalter abzuschließen. 
Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten und Aufwendungen gehen zu Lasten des UPR. Die 
Veranstaltung darf nicht öfter als einmal pro Monat stattfinden und es darf nur von MORINDA erwor-
benes oder von MORINDA genehmigtes Werbematerial (Schilder, Literatur, Broschüren usw.) auf der 
Veranstaltung verwendet werden. Produktproben dürfen verschenkt und Produkte verkauft werden. 
UPR haben sich als unabhängige Produktreferenten von MORINDA zu erkennen zu geben. 

Teilnahmen und Verkäufe an Flohmärkten, Tauschbörsen oder ähnliche Veranstaltungen sind nicht 
empfehlenswert, damit die Qualitätssicherung und der Qualitätsanspruch gewahrt bleiben. Grund-
sätzlich werden den UPR von MORINDA die Nutzung der Markenrechte auf derartigen Veranstaltungen 
nicht genehmigt.

2.5.15 Medienanfragen und Presse
Anfragen seitens der Medien bezüglich MORINDA oder den MORINDA Produkten sind an die Morinda 
Communications Abteilung/Manager Europe weiterzuleiten. Falls ein UPR seine eigene Pressemittei-
lung/Antwort erstellen möchte, ist diese zur Abnahme bei der Compliance-Abteilung bei MORINDA 
einzureichen, bevor sie veröffentlicht oder anderweitig vertrieben wird.

2.5.16 Internetwerbung
MORINDA gestattet den UPR, im Internet mit ihrer eigenen persönlichen Seite oder anderen Seiten, je 
nach Ermessen von MORINDA, zu werben, vorausgesetzt, sie halten sich strikt an alle Richtlinien und 

Vorgehensweisen, wie sie im Handbuch aufgeführt sind. Jede im Internet vorgenommene Verwendung 
von Markenzeichen, Logos oder anderem geistigem Eigentum des Unternehmens Morinda, Inc. muss 
die im Handbuch aufgeführten Richtlinien einhalten und ist von MORINDA vor Veröffentlichung zu 
genehmigen. 

Webseiten dürfen nicht im Internet veröffentlicht oder mit einem Index zu Suchmaschinen versehen 
werden, solange keine Genehmigung der Compliance-Abteilung von MORINDA vorliegt. Um eine 
Webseite zu genehmigen, kann MORINDA eine Kopie der Website und aller dazugehörigen Seiten auf 
Diskette/CD verlangen. 

Die Genehmigung einer Website kann bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen. 

Eine ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch MORINDA vorgenommene Änderung einer bereits 
genehmigten Website oder deren Inhalte kann, je nach Ermessen von MORINDA die Aussetzung oder 
sogar die Kündigung des Vertragsverhältnisses zur Folge haben. 

Die Verwendung von Inhalten, die nach alleinigem Ermessen von MORINDA als pornografisch, diskrimi-
nierend oder anderweitig beleidigend aufgefasst werden, ist streng verboten und führt zum sofortigen 
Kündigung des Vertriebsrechts. 

Finden sich auf einer Webpage, die Informationen über MORINDA und deren Produkte enthält Links auf 
eine Seite mit solchen unangemessenen Inhalten, kann dies ebenfalls zur sofortigen Beendigung des 
Vertragsverhältnisses führen. 

UPR sind verantwortlich für den gesamten Inhalt auf allen Seiten ihrer Webseite, einschließlich des 
Inhalts, der von einem anderen UPR stammt, dem es gestattet wurde, eine persönliche Seite auf der 
Webseite zu erstellen. Ein UPR der beabsichtigt, anderen UPR zu ermöglichen, eine Seite auf der 
persönlichen Webseite zu führen, muss vorher von der MORINDA Compliance- Abteilung eine Genehmi-
gung einholen. 

UPR haben sicherzustellen, dass die Webseite mit den jeweiligen Gesetzen hinsichtlich des E-Com-
merce, des Fernabsatzgesetzes, den allgemeinen Verbraucherschutz sowie den Datenschutzgesetzen 
in Einklang ist.

2.5.16.1 Gestaltung der Webseite
Die URLs und Domains einer Webseite eines UPR sind vorher von MORINDA zu genehmigen. Jede ein-
zelne Webseite eines UPR ist von der MORINDA Compliance-Abteilung vor Veröffentlichung im Internet 
oder vor Indexierung mit Internet- Suchmaschinen zu genehmigen. In der Kopf oder Fußzeile jeder 
Seite muss folgender Vermerk stehen: „Morinda/Tahitian Noni/TruAge/Moéa sind geschützte Marken 
von Morinda,Inc.” (Es sind allerdings nur die Markenzeichen aufzuführen, die auch tatsächlich auf der 
Website vorkommen). Auf den weiteren Seiten ist dieses dann nur noch bei der ersten Nutzung eines 
Markenzeichens auszuweisen. Zusätzlich muss die Website auf jeder Seite eine Kopf- oder Fußzeile mit 
den Worten „Unabhängiger Morinda Produktreferent” beinhalten.

2.5.16.2 Verwendung von MORINDA´s Marken in URLs und Domains
Um ihre Marken zu bewahren und zu schützen, hat MORINDA jede Benutzung der Marken in jedweder 
Form in den URLs von Internetseiten, für Domain-Namen sowie für Benutzernamen (Nicknames) in 
Sozialen Netzwerkmedien verboten. Darunter fallen unter anderem die Marken von Morinda, Inc. wie 
beispielsweise Morinda, Tahitian Noni und TruAge entweder alleinstehend oder in Verbindung mit 
anderem Text. 
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2.5.16.3 Verwendung von eingebetteten Codes, verstecktem Text und Metatags 
Jede Verwendung der Warenzeichen von MORINDA, Markennamen, Logos oder urheberrechtlich 
geschütztem Material in eingebetteten Codes, verstecktem Text und Metatags ist vom UPR durch 
MORINDA zu genehmigen, wie es auch bei der Benutzung aller anderen Markenzeichen der Fall ist. Ein-
gebettete Codes, versteckter Text und Metatags dürfen weder ausdrücklich noch implizit medizinische 
Behauptungen aufstellen oder Ausdrücke verwenden, die sich auf Krankheiten beziehen. 

2.5.16.4 Verkäufe per Internet
UPR können auf ihren persönlichen Webseiten werben und MORINDA Produkte verkaufen (siehe auch 
2.5.16.6. Werbung in sozialen Netzwerken, Network-Portalen, Portalen zum Video-Austausch sowie in 
Blogs/Weblogs). Der UPR ist dafür verantwortlich, dass alle Verkäufe mit allen relevanten Gesetzen, 
insbesondere im Hinblick auf den Verbraucherschutz und den E-Commerce im Einklang sind. UPR 
dürfen keine MORINDA Produkte auf anderen Webseiten verkaufen, wie u.a. bei Online-Kaufhäusern, 
Online-Auktionen, Online-Geschäften oder virtuellen Einkaufsseiten. Solche Webseiten werden von 
MORINDA als öffentliche Einkaufseinrichtungen/Einzelhandelsunternehmen betrachtet. (siehe 2.6.2. 
„Verkauf und Ausstellung von Produkten“)

2.5.16.5 Verlinkung einer persönlichen MORINDA Produkt- oder Business-Webseite 
mit anderen Informationsquellen
UPR dürfen ihre persönliche Webseite, auf der MORINDA Produkte beworben werden, nicht mit 
anderen Webseiten verlinken, die MORINDA für fragwürdig oder anstößig befindet. UPR dürfen ihre 
persönlichen Webseiten nicht mit Webseiten verlinken, die Heilaussagen, nicht genehmigte gesund-
heitsbezogene Aussagen oder Aussagen über Einkommensmöglichkeiten beinhalten. 

UPR dürfen direkte Links auf ihre persönliche MORINDA Produkt-Webseite hinzufügen, die zu 
www.morinda.eu.com, sowie zu anderen Webseiten weiterleiten, die offiziell von der MORINDA 
Compliance-Abteilung genehmigt wurden. 

UPR dürfen Links auf ihren persönlichen Webseiten hinzufügen, die zu anderen Seiten mit legitimen 
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen weiterleiten (soweit diese im Einklang mit genehmigten 
gesundheitsbezogenen Aussagen sind). Wenn ein Link zu einer dieser Seite eingefügt wird, muss eine 
Seite mit einer Erklärung hinzugefügt werden. Diese Seite muss zwischen der Homepage der persönli-
chen Webseite und der Webseite mit den Forschungsergebnissen Dritter hinzugefügt werden und darf 
inhaltlich nur die folgende Ausschlussklausel enthalten: „Der von Ihnen angeklickte Link führt zu einer 
Webseite, die nicht von MORINDA oder einem unabhängigen Morinda Produktreferenten unterstützt 
oder betrieben wird. Die Informationen und Ansichten, die dort zum Ausdruck gebracht werden, sind 
einzig und allein diejenigen des Betreibers dieser Seite und beinhalten keine Werbung für MORINDA 
Produkte. Wenn Sie diese Ausschlussklausel gelesen und verstanden haben, klicken Sie unten auf die 
Schaltfläche, um fort zufahren.“ Diese Zwischenseite leitet dann weiter zur Seite eines Dritten. Die 
Webseite muss sich auf einer getrennten Webseiten-Domäne befinden und darf keinen rückführenden 
Link zur persönlichen Webseite des UPR haben.

2.5.16.6 Werbung in sozialen Netzwerken, Network-Portalen, Portalen zum Vi-
deo-Austausch sowie in Blogs/Weblogs
Es ist den UPR, vorbehaltlich der Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen der entsprechen-
den Portalbetreiber sowie den Richtlinien von MORINDA, gestattet, Produkte auf so genannten Sozi-
alen Netzwerken (z.B. MySpace, Facebook), auf Portalen zum Video-Austausch (z.B. YouTube, Google 
Video) sowie in Blogs/Weblogs unter folgenden Bedingungen zu bewerben:

• UPR dürfen MORINDA Markenzeichen weder als Benutzername (Nickname) noch in sonstiger Weise 
verwenden. Dies beinhalten mit unter anderem auch der Verwendung von Marken der Morinda Inc., wie 
z.B. Tahitian Noni, TNI, Morinda und TrūAge alleine oder in Zusammenhang mit anderen Wörtern.

• Der Inhalt der Seite des UPR bzw. seiner Veröffentlichung auf der betreffenden Webseite ist relevant 
für den Zweck der Förderung oder Bewerbung von MORINDA Produkten.

• Der Inhalt der Seite des UPR bzw. seiner Veröffentlichung auf der betreffenden Webseite wird den 
Anforderungen und Erwartungen der Zielgruppe gerecht.

• Der Inhalt der Seite des UPR bzw. seiner Veröffentlichung auf der betreffenden Webseite sowie der 
Hauptzweck der übergeordneten Webseiten darf nicht beleidigend, sittenwidrig oder böswillig sein und 
muß darüber hinaus mit den MORINDA Gründungsprinzipien in Einklang stehen.

Die UPR sind für jeglichen Inhalt der betreffenden Seiten sowie für die Einhaltung der allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften und der besonderen rechtlichen Vorgaben zum Internetrecht, wie z.B. 
derjenigen aus dem Bereich des E-Commerce, des Fernabsatzes, der Telemedien, des Verbraucher- und 
Datenschutzes sowie der MORINDA Richtlinien, insbesondere der Werberichtlinien, verantwortlich. 
Dies gilt auch für jegliche Kommentare und Inhalte, die von Dritten auf den Seiten gemacht werden. 
Es liegt in der Verantwortung des UPR, alle Kommentare und Inhalte, die nicht mit den gesetzlichen 
Vorgaben oder MORINDA Richtlinien übereinstimmen, entweder zu löschen oder abzuändern. 

2.6 Vermarktung von MORINDA-Produkten und Programme

2.6.1 Endkunden-Verkaufspolitik
Nur autorisierte UPR, die mit MORINDA einen unterzeichneten Vertrag haben, dürfen MORINDA 
Produkte verkaufen. Es entspricht nicht den MORINDA Richtlinien, dass UPR die Morinda Produkte zum 
Zwecke des Weiterverkaufs an Dritte anbieten.

2.6.2 Verkauf und Auslage von Produkten
MORINDA Produkte dürfen nicht in der Öffentlichkeit zugänglichen Einzelhandelsgeschäften wie z.B. 
Naturkostläden, Lebensmittelgeschäften, Filialketten oder Einkaufszentren, Internet-Auktionshäu-
sern, Internet-Einkaufszentren, Online-Geschäften oder anderen ähnlichen Einrichtungen verkauft, 
ausgestellt oder gelagert werden, in welchen die Hauptfunktion im Gegensatz zu einer professionellen 
Dienstleistungen der Verkauf von Produkten ist. Werbe- oder Promo-Material von MORINDA darf weder 
innerhalb noch außerhalb solcher Einrichtungen ausliegen. 

Ausgestellt und verkauft werden können MORINDA Produkte in privaten oder in nur exklusiv zugäng-
lichen Büroräumen, Clubs, etc. Solche Einrichtungen sind ohne terminliche Verabredung oder eine 
Mitgliedschaft der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Hauptfunktion solcher Einrichtun-
gen ist die Erbringung von Dienstleistungen und nicht der Produktverkauf. MORINDA Produkte und das 
Promotionsmaterial von MORINDA darf in den Räumlichkeiten solcher Einrichtungen ausliegen. Dieses 
Material darf nicht außerhalb dieser Einrichtungen zur Schau gestellt werden, etwa auf Wänden oder 
Fenstern, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. UPR, die Produkte in einer Dienstleistungseinrichtung 
verkaufen oder ausstellen, müssen MORINDA über den Standort und die Adresse informieren sowie 
darüber, welche Dienstleistungen in dieser Einrichtung erbracht werden. 
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2.6.3 UPR Kontakt mit Kunden und anderen UPR 
UPR sollten beim Umgang mit Endkunden eigenständige Aufzeichnungen führen und jedem Kunden 
eine schriftliche Quittung über den Kauf/Verkauf von MORINDA Produkten aushändigen. Wird eine 
Endkundenbestellung direkt bei MORINDA aufgegeben, fügt MORINDA jeder Bestellung eine entspre-
chende Quittung bei. 

Der Kontakt mit potentiellen Endkunden und anderen UPR soll in angemessener Weise und zu ange-
messenen Zeiten geschehen. Eine Demonstration oder eine Verkaufspräsentation ist auf Wunsch des 
potentiellen Kunden oder UPR abzubrechen.

Ein UPR darf eine Person nicht ohne dessen vorherige Zustimmung als Kunde einschreiben.

Der UPR ist dafür verantwortlich, dass von ihm alle relevanten Gesetze und Bestimmungen bezüglich 
des Verkaufs an Endkunden eingehalten werden.

2.6.4 Endkunden-Verkaufsaufzeichnungen
MORINDA kann von Zeit zu Zeit UPR darum bitten, Kopien der Einzelhandelsverkaufslisten vorzulegen, 
um die Verkaufsdaten und Statistiken der MORINDA Produkte auf der Einzelhandelsebene weiterent-
wickeln zu können. Diese Daten dienen ausschließlich der Fortentwicklung der Statistik und beinhal-
ten nicht die Absicht, die Einzelhandelsaktivitäten des UPR oder dessen Preispolitik gegenüber dem 
Einzelhandel zu überprüfen.

2.6.5 Zulassung durch staatliche Einrichtungen 
UPR dürfen nicht damit werben, dass der MORINDA Vergütungsplan durch eine staatliche Einrich-
tung genehmigt wurde. UPR müssen jegliche Genehmigung durch Regierungsstellen im Hinblick 
auf MORINDA Produkte wahrheitsgemäß darstellen. UPR dürfen nicht damit werben, dass MORINDA 
irgendwelche exklusiven Abmachungen mit staatlichen Stellen über den Zugang zu einem Produkt 
oder über deren Verwendung getroffen hat.

2.6.6 Behauptete Exklusivität mit MORINDA
Es ist den UPR untersagt, eine persönliche Beziehung direkt oder zu der Familie eines Gründers, eines 
MORINDA Managers oder eines MORINDA-Mitarbeiters zu benutzen, um für sich oder für sein Ver-
triebsrecht zu werben. Es ist den UPR ebenfalls untersagt, ihre möglicherweise früher bestehende 
Beschäftigung bei MORINDA dafür zu verwenden, um für sich oder für sein Vertriebsrecht zu werben. 
UPR dürfen weder behaupten noch zu verstehen geben, dass sie speziellen Zugang zu oder spezielle 
Vorteile bei leitenden oder sonstigen Mitarbeitern von MORINDA genießen, die anderen UPR nicht 
zugänglich sind. UPR dürfen sich selbst nicht als Gründer, Manager, Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter 
usw. von MORINDA ausgeben. 

UPR, die ihre Geschäfte unter einem Firmennamen tätigen, der nicht ihren Namen führt, dürfen ihren 
persönlichen Namen und ihr Bild in Werbebroschüren oder in der Reklame verwenden.

2.6.7 Neuverpacken von MORINDA Produkten
Aus Lebensmittel- und Qualitätssicherungsgründen dürfen UPR MORINDA Produkte oder Materialien 
nicht neu verpacken oder Verpackungseinheiten verändern (z. B. aus einer 1 l Flasche, 4 x 250 ml Ein-
heiten machen). Beim Weiterverkauf ist das Produkt in der Original-Produkt-Verpackung zu belassen. 
Gebinde können jedoch bei Bedarf aufgelöst und einzelne Produkte aus dem Gebinde auch einzeln ver-
äußert werden (z. B. können die 4 x 1 Liter Flaschen eines derartigen Gebindes auch in einem anderen 
Gebinde verkauft werden, sofern die Verpackungseinheit 1L Flasche bestehen bleibt).

2.6.8 Nutzung des TruAge Scanner und anderer Geräte
Dem UPR  ist bekannt, dass es sich bei dem TruAge Scanner von Morinda nicht um ein medizinisches 
Gerät handelt, das Krankheiten diagnostiziert, behandelt oder verhindert. Der Scanner dient alleine 
zur Informationsfindung über das „TruAge“ (biologische Alter), das auf der Grundlage der in der Haut 
gemessenen A.G.E.´s (Advanced Glycation Endproducts) ermittelt wird. UPR dürfen den TruAge Scan-
ner nur im Rahmen der Bestimmungen eines separat mit der Morinda Inc. abgeschlossenen TruAge 
Scanner Bezugsvertrages nutzten. Im Zusammenhang mit dem MORINDA Geschäft kann ein UPR keine 
anderen Geräte nutzen oder den TruAge Scanner durch ein anderes Gerät ersetzten.

2.6.9 Verkauf von Produkten oder Materialien an andere UPR
MORINDA´s Richtlinien schreiben vor, dass UPR MORINDA Produkte oder Materialien anderen UPR 
nicht zum Verkauf anbieten dürfen. UPR dürfen auch keine MORINDA Produkte von anderen UPR 
kaufen. Im Notfall darf ein UPR einem anderen UPR Produkte leihen. Der UPR, der sich die Produkte 
ausleiht, hat dann Ersatzprodukte bei MORINDA zu bestellen und diese Produkte zum Haus des UPR 
liefern zu lassen, der ihm die Produkte geliehen hat.

2.6.10 Verkäufe außerhalb der EU/EWG
Es ist UPR untersagt, aus einem Land der EU (einschließlich derer, für die der zukünftige Beitritt zur EU 
angenommen werden kann), aus einem Land der E(W)G, in dem MORINDA Geschäfte tätigt, Produkte 
in ein Land zu verschicken, das nicht zur EU/E(W)G gehört und in welchem MORINDA tätig oder nicht 
tätig ist. In allen nicht zur EU/E(W)G gehörigen Ländern, in denen MORINDA oder ein Mitglied der 
MORINDA-Firmengruppe geschäftlich tätig ist, sind ausschließlich die örtlichen MORINDA Unterneh-
men und die Country Manager zum Import aller MORINDA Produkte autorisiert. MORINDA hat viel Geld 
und Zeit investiert, Produkte im jeweiligen Land ggf. registrieren zu lassen, die Etiketten für das Land 
herzustellen und unsere Verfahren, Produkte und Materialien von Juristen und Regulierungsbehörden 
überprüfen zu lassen. Dies alles ist landesspezifisch, womit beim Versand aus einem EU/E(W)G-Land in 
Länder, die nicht zur der EU/E(W)G gehörig sind, dieser Prozess umgangen wird und die Bemühungen 
von MORINDA um Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen schwerwiegend verletzt werden.

2.6.11 Internationale UPR-Aktivitäten in nicht erschlossenen Märkten
Alleine MORINDA hat das Recht, neue Märkte zu erschließen sowie Produkte zu importieren und nötige 
(Produkt)Genehmigungen für die Vermarktung einzuholen. MORINDA Access ist momentan das von 
MORINDA beauftragte Unternehmen in den nicht erschlossenen Märkten in dieser Eigenschaft für 
MORINDA tätig zu werden.

UPR-Meetings/UPR-Veranstaltungen sind in den Ländern nicht erschlossener Märkte untersagt.

2.6.12 Erhalt von Informationen über die UPR-Organisation
Fast alle Informationen über die UPR-Organisation, die notwendig sind, um ein Vertriebsrecht erfolg-
reich zu führen, können im UPR-Bereich auf www.morinda.eu.com („Mein Konto“) gefunden werden. Ein 
Organisations-Bericht, der den Namen, die ID-Nummer und das Land enthält, in dem die Organisation 
des UPR sich befindet, können zur Verfügung gestellt werden, nachdem MORINDA eine unterschriebene 
Vertraulichkeitsvereinbarung zum Organisations-Bericht vorliegt. Der Organisationsbericht wird an die 
bei MORINDA hinterlegte Adresse oder Fax-Nummer oder Email des UPR geschickt. Organisationsberich-
te werden nur an die UPR geschickt, deren Organisation auch im Bericht steht.
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2.6.13 Vertraulichkeit mit Lieferanten/Hersteller/Zulieferer
MORINDA´s Geschäftsbeziehungen zu ihren Lieferanten, Herstellern und Zulieferern sind vertraulich. 
Soweit nicht von MORINDA genehmigt, dürfen UPR weder direkt noch indirekt mit MORINDA‘s Lieferan-
ten, Herstellern oder Zulieferern Kontakt aufnehmen, mit ihnen sprechen oder in sonstiger Weise 
korrespondieren. 

2.6.14 UPR-Zugang zu MORINDA Büros
Alle UPR, die ein MORINDA Büro besuchen wollen, müssen sich am Empfang melden, wo man ihnen 
einen Besucherausweis aushändigt, den sie sichtbar tragen müssen. Alle UPR müssen sich jederzeit 
von einem MORINDA Mitarbeiter begleiten lassen, solange sie sich auf dem Firmengelände aufhalten.

2.6.15 Aussagen von leitenden Angestellte 
MORINDA unterhält ein umfassendes Betreuungssystem, um UPR darin zu unterstützen, ihr Geschäft 
aufzubauen. Kundenbetreuer und Premier Leaders Repräsentatives und VIP-Dienstleistungen sollen 
den UPR die Arbeit erleichtern, ihr Vertriebsrecht effektiv zu führen. Die Geschäftsführung und Mana-
ger bemühen sich darum, engen Kontakt zu den UPR und deren Kunden zu halten. Allerdings ist es, mit 
Ausnahme wie unten beschrieben, dem Betreuungspersonal nicht gestattet, bindende Aussagen zu 
den Richtlinien in diesem Handbuch, zur Erheblichkeit einzelner Vertragsbedingungen für UPR, zum 
Abfassen eines Vertrags oder zur Qualifikation oder Verkaufsstatistik eines Vertriebsrechts abzugeben. 

Jede rechtlich bindende Auslegung einer Bestimmung eines UPR-Vertrages oder einer Richtlinie, 
wie sie in diesem Handbuch steht, oder die Abfassung oder Auslegung eines anderen Vertrags muss 
schriftlich erfolgen und kann nur von der Rechtsabteilung von MORINDA oder durch Beschluss des 
Vorstands/Geschäftsführung von MORINDA vorgenommen werden.

Da MORINDA Mitarbeiter und leitende Angestellte von MORINDA nicht berechtigt sind, Äußerungen 
oder Erklärungen gegenüber UPR (außer in den oben angegebenen Fällen) abzugeben, sind UPR nicht 
berechtigt, sich auf solche Äußerungen zu berufen. MORINDA lehnt ausdrücklich jede Haftung ab, falls 
sich ein UPR darauf berufen sollte.

3 VERWALTUNG

3.1 SO WIRD MAN EIN UNABHÄNGIGER PRODUKTREFERENT (UPR)

3.1.1 Berechtigungsanforderungen
Es ist ein wichtiger Teil des Morinda Vertriebssystems, dass Kunden die Gelegenheit gegeben wird, sich 
die Produkte in Ruhe anzusehen, sie zu testen und sich darüber eine Meinung zu bilden, abseits von Ge-
schäften oder anderen permanenten Verkaufseinrichtungen. Deswegen (und unbeschadet der Rechte 
des UPR, Produkte nicht verkaufen zu müssen, wie oben im Abschnitt 1.3. Rechte der UPR gemäß der 
Vertriebsvereinbarung beschrieben) können nur Personen, die zustimmen, Produkte durch Direktver-
kauf zu vertreiben, d.h. direkt, persönlich an Kunden zu verkaufen, ohne Geschäfte oder  
andere permanente Einkaufseinrichtung, als UPR für Morinda tätig sein. 

Wie bereits dargelegt (siehe den Abschnitt „Gründungsprinzipien von Morinda“), sind Aufrichtigkeit 
und Integrität für das Morinda-Network von zentraler Bedeutung. Um ihre Kunden vor illegalen oder 
täuschenden Verkaufspraktiken zu schützen, akzeptiert Morinda nur solche Personen oder Unterneh-
men als UPR, die strikt alle trügerischen, irreführenden, unhöflichen, unmoralischen und unsittlichen 
Verhaltensweisen vermeiden und die ggf. auch die Verhaltenskodizes der DSA (DSA Code of Business 
Conduct und DSA Consumer Conduct) im Hinblick auf Geschäftstätigkeit und Endkunden beachten. 
Persönliche Sponsoren und Platzierungs-Sponsoren haben die besondere Verantwortung, für Einwei-
sungen in die oben genannten Prinzipien zu sorgen. Informationen zu Produkten können auf Wunsch 
bei Morinda und über www.morinda.eu.com angefordert werden.

3.1.2 Vorteile eines unabhängigen MORINDA Produktreferenten
Morinda UPR haben ein Anrecht auf zahlreiche Vorteile. Der hauptsächliche Vorteil ist das Recht, ohne 
Beschränkungen die Produkte zum Abo-Preis zu erwerben (unter Berücksichtigung der 70%-Regel). 
Weitere Vorteile sind z.B. Zugang zu oder Informationen aus Morinda-Datenbanken (siehe Abschnitt 
2.6.12 „Erhalt von Informationen über die UPR-Organisation“), von persönlichen Sponsoren und Plat-
zierungs-Sponsoren angebotene Einweisungen (siehe „Trainingserfordernis“) und das Recht, den Titel 
eines unabhängigen Produktreferenten für Morinda zu tragen.

3.1.3 Antragstellungsprozess für UPR
Durch die folgenden drei Methoden kann eine Person oder ein Unternehmen einen UPR Antrag stellen:

A. Durch telefonische Anmeldung bei MORINDA 

B. Durch elektronische Anmeldung per Internet über www.morinda.eu.com

C. Durch Übersendung eines ausgefüllten und unterschriebenen UPR-Antrages, wobei die 
Übermittlung per Fax, Post oder E-Mail (mit eingescannter Kopie) erfolgen kann.

Ein UPR kann sich als natürliche Person, unter seinem eigenen Namen oder als juristische Person 
(Unternehmen) unter einem Firmennamen anmelden. 

Ein Unternehmen, das sich als UPR anmeldet, muss bei der Registrierung die oben genannte Methode 
C verwenden und alle notwendigen Geschäftsunterlagen zum Zeitpunkt der Anmeldung einreichen. 

Wenn ein UPR eine Anmeldung nach A oder B vornimmt, hat er einen vollständig ausgefüllten und 
unterzeichneten UPR Vertrag innerhalb von 60 Tagen an MORINDA zu übersenden. Eine Übersendung 
per Fax oder Email ist ausrechend.
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Wenn der Vertrag per Fax geschickt wird, sind die Vorder- und auch die Rückseite des UPR-Vertrages 
bei MORINDA einzureichen. 

MORINDA behält sich das Recht vor, einen Identifikationsnachweis wie z.B. Führerschein, Ausweis oder 
einen anderen von MORINDA zugelassen Nachweis zu verlangen.

UPR müssen die Volljährigkeit nach den für sie geltenden Landesgesetzen erreicht haben. 

UPR haben eine Anmeldegebühr zu entrichten (momentan 32 € bzw. 52 SFr.) und erhalten dafür mit 
der Einschreibung ein kostenloses Info-Paket (Starter-Kit). Eine weitere Gebühr, zusätzlich zur Anmel-
degebühr oder ein Produktkauf ist nicht erforderlich. 

UPR, die sich per Telefon oder per Internet (Möglichkeit A oder B) einschreiben, haben einen temporä-
ren Status, bis der vollständig ausgefüllte und unterschriebene UPR-Vertrag innerhalb von 60 Tagen 
nach Anmeldung bei MORINDA eingegangen ist und von MORINDA akzeptiert wurde. 

Falls innerhalb 60 Tagen nach der Anmeldung kein vollständiger UPR-Vertrag eingegangen ist, werden 
eventuell erwirtschaftete Vergütungen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die fehlenden Unterlagen einge-
hen nicht an den UPR, sondern an die nächsten qualifizierten Upline-UPR ausgeschüttet.

MORINDA behält sich das Recht vor, jeden UPR-Antrag und/oder Vertrag, der unvollständig oder ander-
weitig inakzeptabel ist, zurückzuweisen. In diesem Fall ist MORINDA nicht verpflichtet Vergütungen 
oder Boni zu zahlen. Wird festgestellt, dass die Information eines zuvor akzeptierten UPR-Antrages 
unvollständig oder inakzeptabel ist, behält sich MORINDA das Recht vor, das Vertriebsrecht als für 
ungültig zu erklären.

3.1.4 Widerruf einer Einschreibung als UPR innerhalb von 14 Tagen
Ein UPR kann die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen wiederrufen. Widerruft ein UPR seine Anmeldung 
als UPR innerhalb dieser Frist, bekommt er die Anmeldegebühr auf dem gleichen Wege zurückerstat-
tet, auf dem sie entrichtet wurde. Der Widerruf kann MORINDA per Telefon, Fax oder E-Mail mitgeteilt 
werden. 

Für jeden UPR, der seine Anmeldung widerruft, besteht eine sechsmonatige Wartezeit, bevor er sich 
wieder als UPR bewerben kann.

3.1.5 Status als unabhängiger Vertriebspartner
UPR sind unabhängige Vertriebspartner. Für eine steuerliche und rechtliche Beurteilung sind UPR keine 
Franchise-Nehmer, Joint Ventures, Partner, Mitarbeiter oder Vertreter von MORINDA. UPR dürfen nichts 
Gegenteiliges sagen oder implizieren, weder schriftlich noch mündlich. MORINDA ist nicht verant-
wortlich für die Bezahlung oder Co-Bezahlung von Sozialleistungen. Falls eine Behörde von MORINDA 
verlangt, Steuern oder Abgaben im Hinblick auf den Status des UPR zurückzuhalten, zieht MORINDA 
diese Beträge von der Vergütung des UPR ab, bevor die Vergütung ausgezahlt wird. Falls MORINDA 
oder eine Behörde der Meinung ist, dass Abgaben, Steuerzahlungen, Zinszahlungen oder Strafen im 
Zusammenhang mit der Vergütung des UPR ausstehen, nachdem die Vergütung ausgezahlt wurde, wird 
MORINDA solche Beträge direkt von den zukünftigen Vergütungen des UPR abziehen. Wenn MORINDA 
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses einen Zahlungsbescheid gegen eine Vergütung eines UPR erlassen 
muss, wird MORINDA solche Beträge von den zukünftigen Vergütungen des UPR abziehen. 

Ein UPR hat keine Vollmacht, MORINDA zu verpflichten oder Verpflichtungen für MORINDA einzugehen. 

UPR legen ihre Arbeitszeit selbst fest und bestimmen selbst, wie sie ihr MORINDA Geschäft im Rah-
men der Richtlinien dieses Handbuches führen. 

UPR sind selbst verantwortlich für Haftpflicht-, Kranken-, Auto-, Invaliden-, Arbeitslosen-, Unfallversiche-
rung und alle anderen mit ihrer Tätigkeit verbundenen Versicherungen. Es gilt zu beachten, dass die Ver-
sicherungspolicen für Eigenheime im Allgemeinen keine geschäftlichen Aktivitäten zuhause abdecken. 

Durch das Werben für und das Verkaufen von MORINDA Produkten an Dritte agiert der UPR als Auf-
traggeber und es werden die Produkte im Rahmen des eigenen Vertriebsrechts verkauft.

Der UPR darf keine vertraglichen Verpflichtungen als Vertreter von MORINDA eingehen, ohne dass eine 
vorherige, ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von MORINDA vorliegt.

3.1.6 Einschreibung als natürliche oder juristische Person
Anträge juristischer Personen müssen von einem vertretungsberechtigten Mitarbeiter des Unterneh-
mens, der Handelsgesellschaft oder eines Beauftragten des Konzerns unterzeichnet werden. Diese 
Anträge stellen für das jeweilige Unternehmen einen bindenden UPR-Antrag dar. Alle Unterneh-
mensanmeldungen müssen anhand eines UPR-Antrags und ggf. des Anhang zum UPR-Antrag erfolgen. 
MORINDA ist schriftlich zu informieren, wenn sich irgendeine Angabe, die in den erforderlichen Doku-
menten gemacht wurde, ändert, und es sind aktualisierte oder geänderte Versionen dieser Dokumente 
zu übermitteln. Bei Änderungen behält sich MORINDA die gleichen Rechte vor, diese abzulehnen, wie 
sie sie im Falle des Vertragsabschlusses innehat.

3.1.7 Co-Applikanten
Nur rechtmäßig angetraute Ehepartner oder Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft haben 
das Recht, ohne schriftlichen Vertrag zwischen den Antragstellern als Co-Applikant aufzutreten. Es 
wird immer davon ausgegangen, dass der Ehepartner der verheirateten Person oder der in eheähnli-
cher Lebensgemeinschaft lebende Partner ein Nutzungsinteresse am Vertriebsrechts des Hauptinha-
bers hat und sich daher dieser nicht noch zusätzlich als eigenständiger UPR anmelden darf (siehe die 
Richtlinie „Gleichzeitige Interessen“). 

Um einen weiteren Co-Applikanten hinzuzufügen, stellt der Hauptinhaber des Vertriebsrechts einen 
schriftlichen Antrag in der Form, dass er den zweiten Applikanten als Co-Applikanten des Hauptinha-
bers angibt und erklärt, in welchem Verhältnis man zueinander steht. 

Co-Applikanten haben das Recht, MORINDA im Namen des UPR zu kontaktieren, Informationen über 
das Vertriebsrecht zu erhalten und im Rahmen desselben Bestellungen unter der ID-Nummer des 
Vertriebsrechts aufzugeben. 

Der Co- Applikant hat ohne schriftliche Zustimmung des Hauptantragstellers nicht das Recht, für 
Sponsoren-Wechsel zu unterzeichnen oder etwaige Forderungen zu stellen, die den Status des Ver-
triebsrechts ändern. Vergütungen werden immer an den Hauptantragsteller ausbezahlt.

3.1.8 Einschreibung als juristische Person
Weitere Informationen zum Einschreiben im Namen einer Gesellschaft, eines Konzerns, einer Aktien-
gesellschaft, GmbH, einer gemeinnützigen Organisation oder anderer juristischen Personen finden Sie 
im UPR-Bereich auf www.morinda.eu.com („Mein Konto“) oder über die Compliance Abteilung.

3.1.9 Beziehung zu Sponsoren
Die Beziehung zwischen einem UPR und seinem Persönlichen und Platzierungs-Sponsor ist für den 
Verlauf eines erfolgreichen Geschäfts mit MORINDA von zentraler Bedeutung. MORINDA sieht diese Bezie-
hung als verbindlich an, soweit sie mit den Bestimmungen des Richtlinienhandbuchs im Einklang steht. 
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Der Persönliche sowie der Platzierungs-Sponsor eines UPR werden im UPR-Antrag, d.h. bei der telefo-
nischen Registrierung, der Registrierung über Internet oder im übersendeten UPR-Antrag festgelegt.

Wenn der neue UPR unmittelbar unter dem persönlichen Sponsor positioniert wird, sind der Persönli-
che Sponsor und der Platzierungs-Sponsor der gleiche. 

Wenn der UPR auf irgendeiner Ebene nach der ersten Ebene des UPR unter dem Persönlichen Sponsor 
positioniert wird, so ist der UPR, der unmittelbar über dem neuen UPR liegt, der Platzierungs-Sponsor. 

Persönliche Sponsoren und Platzierungs-Sponsoren müssen immer in der gleichen Organisation sein, 
der Persönliche Sponsor ist immer über dem Platzierungs-Sponsor in der gleichen Linie, nur so können 
Vergütungen korrekt berechnet werden. 

Es ist wichtig, dass der Persönliche Sponsor eines Vertriebsrechts sorgfältig ausgewählt wird. Ein 
Persönlicher Sponsor darf einen neuen UPR überall in seiner Organisation platzieren. Das bedeutet, 
dass neue UPR direkt mit ihrem Persönlichen Sponsor arbeiten können oder auch nicht. Ein neuer UPR 
sollte sich auch dessen bewusst sein, dass Titel und Vergütungen, die auf Verkäufen von MORINDA 
Produkten basieren, an seinen persönlichen Sponsor und Platzierungs-Sponsor erteilt und gezahlt 
werden, basierend auf der Leistung im Rahmen seines Vertriebsrechtes.

3.1.10 Widersprüchliche Informationen über den Persönlichen Sponsor oder den 
Platzierungs- Sponsor
Wenn Informationen über den Sponsor in einem eingereichtem UPR-Vertrag mit vorher erhaltenen 
Informationen im Widerspruch stehen, die per Telefon, schriftlich oder durch Online-Antrag eingegan-
gen sind, so wird angenommen, dass die Informationen richtig sind, die per Telefon, schriftlich oder per 
Online-Antrag eingegangen sind und diese Informationen werden verwendet. Kommt es zu anderen 
Widersprüchen, gelten die Angaben im UPR-Vertrag. 

MORINDA behält sich das Recht vor, Anpassungen beim Sponsor und den Vergütungen vorzunehmen, 
wenn MORINDA feststellt, dass ein MORINDA-Mitarbeiter einen Fehler beim Einschreibe-Verfahren 
gemacht hat. 

Falls ein UPR nach Abschluss des Einschreibeverfahrens seine Meinung dazu ändert, wer sein  
Persönlicher Sponsor oder Platzierungs-Sponsor sein soll, muss innerhalb von 14 Tagen nach der 
Einreichung des fehlerhaften Antrages das vollständige und unterzeichnete Formblatt „Antrag auf 
Fehlerkorrektur“ bei MORINDA eingereicht werden. Dieses Formblatt kann im UPR-Bereich unter www.
morinda.com („Mein Konto“) heruntergeladen werden.

3.1.11 Sponsoren
UPR können andere UPR in jedem Land (mit Ausnahme von China) sponsern, in dem MORINDA offiziell 
Geschäfte tätigt. UPR müssen sicherstellen, dass jeder potenzielle UPR bevor oder im Zeitpunkt, in 
dem er einen UPR-Antrag ausfüllt zu dem im jeweiligen Land anwendbaren und aktuellen Richtlinien-
handbuch von MORINDA Zugang hat und dieses gelesen hat.

3.2 ÄNDERUNGEN DES STATUS DES VERTRIEBSRECHTS

3.2.1 Aktiver oder inaktiver UPR-Status

Der UPR-Vertrag ermöglicht es einer Person, mit oder ohne Produkteinkauf UPR zu werden. Der Beginn 
und das Führen eines aktiven Vertriebsrechts setzt jedoch den regelmäßigen Produktumsatz im Rahmen 
des Vertriebsrecht voraus, ein inaktives Vertriebsrecht setzt keinen regelmäßigen Produktumsatz voraus. 

UPR müssen ein Mindestmaß an Aktivität zeigen, damit sie die Möglichkeit haben, sich für Vorteile 
voll und ganz zu qualifizieren. Dazu zählen die Schnellstarter- und Unilevel-Vergütungen und alle 
sonstigen Boni, das Anwerben neuer UPR in die Organisation und das Unterzeichnen bei Sponsoren-
wechseln/ Strukturänderungen. Das Mindestmaß an Aktivität umfasst folgende Anforderungen:

A. Teilnahme am Abonnement-Programm

oder

B. Umsatz von wenigstens 60 QPV* im laufenden und in den vorangegangenen zwei Kalendermonaten 
und 

a) eine Anwerbung in der Funktion eines Platzierungs-Sponsors von mindestens einem UPR auf der 
ersten Ebene mit mindestens 60 QPV, die im laufenden und in den beiden vorangegangenen Kalender-
monaten aufgelaufen sind, 

oder 

b) eine Anwerbung in der Funktion eines Persönlichen Sponsors von mindestens einem UPR mit min-
destens 60 QVP, die im laufenden und den vorangegangenen zwei Kalendermonaten aufgelaufen sind.

*Zum Verkauf im Rahmen eines Vertriebsrechts zählen auch die Käufe, die der UPR für seinen persönli-
chen Bedarf tätigt.

Erhält ein UPR dieses Mindestmaß an Aktivität nicht aufrecht, bekommt er automatisch den Status 
als inaktiver UPR. Als inaktiver UPR besteht das Recht, Produkte auch weiterhin unter Verwendung der 
ID-Nummer einzukaufen.

Jedes Vertriebsrecht mit dem Status „inaktiver UPR“ kann jederzeit wieder in einen aktiven UPR-Sta-
tus wechseln.

3.2.2 Änderung der Geschäftsform eines UPR
Ein UPR, der seine Geschäftsform von einer Einzelfirma zu einer Beteiligung an einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft oder einer Treuhandgesellschaft oder umgekehrt unter demselben Sponsor und 
demselben Vertriebsrecht ändern möchte, kann dies unter Einhaltung der einschlägigen Richtlinien 
von MORINDA jederzeit tun. Hierbei ist auch ein Formular Verkauf eines Vertriebsrechts bzw. ein 
Formular Übertragung eines Vertriebsrechts der Compliance-Abteilung von MORINDA einzureichen (s. 
Richtlinie „Einschreibung als juristische Person“).

3.2.3 Freiwillige Beendigung des Vertragsverhältnisses
Ein UPR kann die Vertriebsvereinbarung zu jedem beliebigen Zeitpunkt und aus jedem beliebigen 
Grunde oder auch ohne Angabe von Gründen kündigen.

Ein UPR, der seinen Vertrag mit MORINDA kündigen will, hat MORINDA seine Kündigungsabsicht 
schriftlich und eigenhändig unterzeichnet mitzuteilen. 

Kündigungen per E-Mail werden akzeptiert, sofern sie von der E-Mail-Adresse des UPR abgeschickt 
wurden, die bei MORINDA hinterlegt ist, oder vom E-Mail-Account des UPR auf www.morinda.eu.com 
(„Mein Konto“). 
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Die Kündigung wird mit dem Erhalt und der Bearbeitung durch die MORINDA Compliance-Abteilung 
wirksam.

Möchte ein UPR eine freiwillige Kündigung wieder rückgängig machen und als UPR reaktiviert werden, 
kann dies jederzeit erfolgen. MORINDA behält sich bezüglich der Annahme oder Ablehnung einer Re-
aktivierung (Rückgängigmachung der Kündigung) die gleichen Rechte vor, wie für den ursprünglichen 
Abschluss einer Vertriebsvereinbarung. Wenn ein Reaktivierungsantrag innerhalb von 30 Tagen nach 
Erhalt des Kündigungsschreibens bei MORINDA eingeht, wird dem UPR seine frühere Organisation 
wieder zugeordnet. Nach 30 Tagen kann grundsätzlich eine Reaktivierung erfolgen, die Organisation 
(Downline) wird dem UPR jedoch nicht mehr zugeordnet.

Für einen UPR, der das Vertriebsrecht kündigt gilt grundsätzlich die Regelung bezüglich der sechsmo-
natigen Wartezeit für die Anmeldung eines neuen Vertriebsrechtes.

3.2.4 Jährliche Verlängerung des UPR-Status
Der Vertrag eines UPR mit MORINDA hat jeweils eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich 
automaisch um jeweils ein weiteres Jahr, es sei denn, ein UPR kündigt den Vertrag freiwillig oder der 
Vertrag wurde von MORINDA gekündigt. 

Genauso wie sich MORINDA das Recht vorbehält, eine erstmalige Bewerbung als UPR abzulehnen, 
behält sich das Unternehmen dieses Recht auch für Vertragsverlängerungen vor. Außerdem behält 
sich MORINDA das Recht vor, für die Vertragsverlängerung eine Verlängerungsgebühr zu erheben. 

Die UPR, die über MORINDA Access angemeldet wurden, müssen keine jährliche Verlängerungsge-
bühr bezahlen; ihr Vertriebsrecht wird aber automatisch aus dem aktiven Bestand der Datenbank 
herausgenommen, wenn sie 13 aufeinander folgende Monate keine Produkte von MORINDA gekauft 
haben. Diese UPR können jederzeit durch Kauf eines Produktes bei MORINDA eine Reaktivierung ihres 
Vertriebsrechts beantragen, sie erhalten aber ihre vorherige Organisation nur dann zurück, wenn sie 
die Reaktivierung innerhalb von 30 Tagen beantragen, nachdem ihr Vertriebsrecht nicht verlängert 
und die ID Nummer aus dem aktiven Bestand der Datenbank herausgenommen wurde.

3.2.5 Reaktivierung eines früheren Vertriebsrechts
Ein UPR, der das Vertriebsrecht freiwillig kündigt, kann sein vorheriges Vertriebsrecht wieder gemäß 
Pkt 3.2.3 reaktivieren, ohne nach der Kündigung sechs Monate warten zu müssen.

Ein Vertriebsrecht, das von MORINDA aufgrund von Verletzungen der MORINDA-Richtlinien, des Ver-
triebsvertrages o.ä. beendet wurde, kann nicht reaktiviert werden, es sei denn, MORINDA stimmt dem 
schriftlich zu.

Die Accountnummer eines UPR (ID-Nummer) ist lediglich eine Kennzeichnung (Identifier), die von
Morinda einem UPR zugeteilt wird. Daraus begründen sich keine uhrheberrechtlichen oder andere
rechtlichen Ansprüche für den UPR. Morinda behält sich vor, eine ID-Nummer nach einer Kündigung an
einen anderen UPR zu vergeben, unabhängig davon ob die Kündigung ordentlich oder ausserordentlich
erfolgte.

3.2.6 Neubewerbung unter einem anderen Sponsor: „Sechsmonatige Wartefrist“
Ein UPR, der ein Nutzungsinteresse/finanzielles Interesse an einem bestimmten Vertriebsrecht hat 
und dies durch ein Nutzungsinteresse/finanzielles Interesse an einem anderen Vertriebsrecht (ob 

bereits bestehend oder neu), ersetzen möchte, muss sein bestehendes Nutzungsinteresse/finanzielles 
Interesse zuvor beenden. 

Der betreffende UPR kann ein Nutzungsinteresse/finanzielles Interesse an einem anderen Vertriebs-
recht eingehen, entweder sechs Monate nach seiner Kündigung, sechs Monate ab dem Datum der 
letzten Bestellung oder sechs Monate ab dem Datum gerechnet, an dem der UPR zuletzt von seinem 
Nutzungsinteresse/finanziellem Interesse an einem anderen Vertriebsrecht Gebrauch gemacht hat, je 
nachdem, welches Datum das Letztere ist. 

Ein Nutzungsinteresse/finanzielles Interesse an einem Vertriebsrecht schließt unter anderem Folgen-
des mit ein: das Auftreten als Co-Applikant unter einem bestimmten Vertriebsrecht, die Bewerbung 
von MORINDA Produkten oder des Unternehmens MORINDA, die Teilnahme an UPR-Veranstaltungen, 
die Anwesenheit bei MORINDA Veranstaltungen, die Nutzung von Informationen im UPR-Bereich unter 
www.morinda.eu.com („Mein Konto“), die direkte oder indirekte Präsentation der eigenen Person als 
UPR, die finanzielle Unterstützung eines Vertriebsrecht der finanzielle Nutzen aus einem Vertriebs-
recht etc. 

Wenn Personen MORINDA Produkte während der sechsmonatigen Wartefrist weiterhin verwenden 
möchten, besteht für sie die Möglichkeit, als Kunden direkt bei MORINDA Bestellungen zu tätigen. Die 
einzig mögliche Aktivität während der sechsmonatigen Wartefrist sind Bestellungen über ein eigenes 
Kundenkonto.

3.2.7 Upline-Release-Grundsatz
Die sechsmonatige Wartefrist kann entfallen, wenn MORINDA für den betreffenden UPR ein voll-
ständig ausgefülltes, so genanntes Upline-Release-Formular erhält. Der UPR kann bei der Compli-
ance-Abteilung, die für die Einhaltung der Bestimmungen zuständig ist, ein vollständig ausgefülltes 
Upline Release-Formular einreichen, durch das das aktuelle Vertriebsrecht beendet wird. Nach dieser 
Freistellung gibt der UPR seine bisherige Organisation auf, die dann üblicherweise zum nächsten 
qualifizierten UPR aufrückt. Der UPR gibt des Weiteren alle Titel und Privilegien auf, die er im Rahmen 
des gekündigten Vertriebsrechts erworben hat. Davon ausgenommen sind ggf. seine Zertifizierungen 
für die Produktlinien von MORINDA. 

MORINDA behält sich das Recht vor, jedwede Freistellung im eigenen Ermessen aus jedwedem ge-
schäftlichen oder wirtschaftlichen Grund abzulehnen. 

Im Upline-Release-Formular sind die beglaubigten Unterschriften der acht Upline-UPR über die Plat-
zierungs-Verbindung, die fünf Generationen von Upline-UPR über die persönliche Verbindung sowie die 
Unterschrift des UPR, der freigestellt werden möchte (gegebenenfalls sind doppelte Unterschriften 
erforderlich), zu erteilen. Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass alle von der Freistellung 
betroffenen Personen einverstanden sind. Alle Upline-Release-Formulare müssen bis zum 15. des 
Monats vollständig ausgefüllt bei MORINDA eingehen, damit die Freistellung im selben Monat noch bei 
den Vergütungen berücksichtigt werden kann. Falls zu Fristende Unterschriften oder Informationen 
beteiligter Personen fehlen, kann das Formular im Folgemonat korrigiert und nachbearbeitet werden. 
Die Unterschriften von UPR und deren Beglaubigung sind nach dem Datum der Unterschriftsleistung 
90 Tage lang gültig bzw. 90 Tage ab dem Datum, an dem die betreffende Unterschrift oder Bevoll-
mächtigung erstmals bei der Compliance-Abteilung von MORINDA eingereicht wurde, je nachdem, 
welches Datum früher ist.
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3.2.8 Heirat der Eigentümer zweier eigenständiger Vertriebsrechte
Wenn zwei UPR sich entschließen zu heiraten oder als Lebensgefährten im gleichen Haushalt zu le-
ben, können sie ihre vorher getrennten, voneinander unabhängigen Vertriebsrechte aufrechterhalten. 
Wird eines der beiden Vertriebsrechte nach der Hochzeit beendet oder an eine andere Person oder ein 
anderes Unternehmen verkauft, abgetreten oder übertragen, muss der beendende oder verkaufende 
Inhaber des Vertriebsrechts nicht sechs Monate warten, bis er Co-Applikant zu dem Vertriebsrechts 
des Ehepartners werden kann, sofern die notwendigen Dokumente an MORINDA übermittelt und von 
MORINDA bearbeitet wurden.

3.2.9 Pfändung aufgrund eines Gerichtsbeschlusses
Ein Vertriebsrecht ist ein Vermögensgegenstand, dessen Werte der von einem Gläubiger aufgrund 
eines Gerichtsbeschlusses, einem Konkursverwalter oder weiteren Dritten gepfändet werden kann. 
Wird MORINDA mitgeteilt, dass Dritte versuchen, einen Anspruch an einem Vertriebsrecht geltend zu 
machen, übermittelt MORINDA diese Information an den betreffenden UPR, und zwar an die aktu-
ellste Anschrift, die MORINDA vorliegt. Sollte ein Gläubiger aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, ein 
Konkursverwalter oder weitere Dritte versuchen, einen Anspruch an einem Vertriebsrecht geltend zu 
machen, wird MORINDA rechtlichen Rat hinsichtlich der eigenen Verpflichtung einholen, diesen An-
spruch anzuerkennen. Verlässt sich MORINDA in gutem Glauben auf den Rat des Rechtsbeistandes des 
Unternehmens, kann MORINDA nicht von einem Vertriebsrecht oder dessen Inhaber für die Anerken-
nung des Anspruchs haftbar gemacht werden.

3.2.10 Annullierung oder Scheidung
UPR können möglicherweise einer Eigentumsteilung unterworfen werden, die mit einer Scheidung 
einhergeht. MORINDA behandelt das Vertriebsrecht auch weiterhin gemäß dem ursprünglichen 
UPR-Antrag, bis MORINDA eine Gerichtsanordnung oder einen Erlass erhält, in der etwas anderes be-
stimmt wird. Verlässt sich MORINDA in gutem Glauben auf die Anordnung, den Erlass oder Beschluss 
eines Gerichts bezüglich der Rechte, die im Falle einer Scheidung mit dem Vertriebsrecht eines UPR 
verbunden sind, kann MORINDA von niemandem dafür haftbar gemacht werden. Der ehemalige UPR, 
der aufgrund einer Scheidung sein Nutzungsinteresse am Vertriebsrecht verloren hat, unterliegt der 
sechsmonatigen Wartefrist. Eine Scheidung kann nicht als Mittel dazu eingesetzt werden, die Grund-
sätze von MORINDA, insbesondere die Richtlinien in Bezug auf parallele Interessen oder Interessens-
konflikte (siehe Pkt. 1.14) zu umgehen.

3.2.11 Todesfall
Im Falle des Todes eines UPR ist innerhalb von 90 Tagen nach dem Todestag ein Nachweis des Todes 
der Person bei MORINDA vorzulegen, so dass das Vertriebsrecht beendet oder übertragen werden kann. 
Eine Kopie der Sterbeurkunde gilt als hinreichender Nachweis des Todes.

Wird MORINDA nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem Tod der Person in einer Mitteilung davon in 
Kenntnis gesetzt, dass das Vertriebsrecht auf die Erben des Verstorbenen übergehen soll, wird das 
Vertriebsrecht beendet. In einem solchen Fall verschiebt sich die Organisation nach oben hin zum 
nächsten in der Upline übergeordneten Persönlichen und Positionierungs-Sponsor. Beim Tod eines 
UPR gehen die Rechte und Titel aus seinem Vertriebsrecht an die oder den gesetzlichen Erben über. 

MORINDA wird jegliche Gerichtsanordnungen und jegliches andere rechtsgültige Dokument, das 
Anordnungen betreffend des Vertriebsrechts enthält, erfüllen. 

Wenn der Erbe oder die Erben des Verstorbenen bereits UPR sind, kann das Vertriebsrecht des Erblas-

sers dennoch geerbt werden und anschließend zusätzlich zur eigenen Organisation separat betrieben 
werden.

Die Erben müssen einen komplett ausgefüllten UPR-Antrag zusammen mit dem betreffenden Testa-
ment, der Gerichtsanordnung (Erbschein) oder eventuell weiteren rechtsgültigen Dokumenten, die das 
Vertriebsrecht des verstorbenen UPR regeln, bei der Compliance-Abteilung von MORINDA einreichen.

3.2.12 Veräußerung oder Übertragung des Vertriebsrechts
MORINDA behält sich das Recht vor, in alleinigem Ermessen jedwede vorgeschlagene Veräußerung, 
Abtretung oder Übertragung des Vertriebsrechts anzunehmen oder abzulehnen. Des Weiteren behält 
sich MORINDA vor, für eine Übertragung eine Übertragungsgebühr zu erheben.

Der Grund für eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen. Jedwede Veräußerung, Abtretung oder 
Übertragung des Vertriebsrechts oder eines kontrollierenden Unternehmens unterliegt folgenden 
Bedingungen:

MORINDA hat das Vorkaufsrecht in Bezug auf jedwede Veräußerung, Abtretung oder Übertragung des 
Vertriebsrechts. Auf Anfrage von MORINDA muss ein UPR, der sein Vertriebsrecht verkaufen möchte, 
MORINDA zunächst die Option zusprechen, diesen Kauf zu denselben Bedingungen und Konditionen 
zu tätigen, die bei einem ausstehenden oder beabsichtigten Angebot gelten sollen. Wenn MORINDA 
das Angebot annehmen möchte, benachrichtigt MORINDA den UPR innerhalb von zehn Tagen nach 
Eingang des Angebots.

Ist das Vertriebsrecht zeitlich befristet, momentan (z. B. durch einen Bestellstopp) eingeschränkt, aus-
gesetzt, mit einem Kündigungsausspruch belegt oder bereits beendet oder wird es durch die Rechts- 
oder Compliance- Abteilung von MORINDA gerade überprüft, kann das Vertriebsrecht nicht veräußert, 
übertragen oder auf irgendeine Art abgeändert werden.

Morinda behält sich auch das Recht vor, einen Verkauf nicht zu genehmigen, wenn der Verdacht 
besteht, dass dadurch Morinda Richtlinine umgangen werden.

Der verkaufende oder übertragende UPR hat MORINDA entweder das komplett ausgefüllte Formular 
„Verkauf eines Vertriebsrechts bzw. das Formular Übertragung eines Vertriebsrechts“ sowie alle auf 
diesen Formularen aufgelisteten Dokumenten vorzulegen. Diese Formulare müssen auch im Falle 
einer Übertragung des Vertriebsrechtes von einer natürlichen Person auf eine Firma oder umgekehrt 
verwendet werden, auch für den Fall, dass die natürliche Person Inhaber der Firma ist. Beide Formulare 
sind im im UPR-bereich unter www.morinda.eu.com („Mein Konto“) zu finden oder können bei  
Compliance angefordert werden.

Unterschriften von UPR sowie Bevollmächtigungen sind vom Datum der Unterschriftsleistung an 
gerechnet 90 Tage gültig bzw. 90 Tage von dem Datum an gerechnet gültig, an dem die Unterschrift 
oder Bevollmächtigung zum ersten Mal der MORINDA vorgelegt wurde, wobei das frühere Datum 
entscheidend ist. 

 Der Käufer muss einen neuen, unterzeichneten UPR-Antrag sowie alle übrigen für die Anmeldung 
notwendigen Dokumente vorlegen. Wird die Veräußerung, Übertragung oder Abtretung von MORINDA 
schriftlich akzeptiert, nimmt der kaufende UPR die Position des verkaufenden UPR ein, seine Verpflich-
tungen an und erhält die gleichen Rechte, Titel und Privilegien wie der ehemalige Eigentümer, mit 
Ausnahme der personenbezogenen Zertifizierungen für die Produktlinien.
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Sollte der verkaufende UPR ein anderes Vertriebsrecht anmelden oder kaufen wollen, unterliegt er 
dabei der sechsmonatigen Wartefrist.

Wenn alle Dokumente vollständig und korrekt vorliegen, wird die Bearbeitung des Verkaufs oder der 
Übertragung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen Unterlagen abgeschlossen.

Sollte MORINDA nach einer genehmigten und erfolgten Übertragung feststellen, dass diese alleine 
den Grund hatte die MORINDA Richtlinien zu umgehen, kann MORRINDA verlangen, dass der Kaufver-
trag und die Übertragung rückgängig gemacht werden.

3.3 DER AUFBAU EINER VERTRIEBSRECHTS-ORGANISATION

3.3.1 Platzierung eines neuen UPR
Wir empfehlen ausdrücklich, dass neue UPR bei der Anmeldung auf der ersten Ebene ihres Per-
sönlichen Sponsors platziert werden. Das bedeutet, dass der Persönliche Sponsor und der Platzie-
rungs-Sponsor dann ein und dieselbe Person sind. Jede Platzierung eines neuen UPR auf einer anderen 
als der ersten Ebene wird als nur einmal mögliche Platzierung des Persönlichen Sponsors für diesen 
UPR angesehen. Bei der Anmeldung muss der Persönliche Sponsor dem UPR erklären, dass ein Per-
sönlicher Sponsor den Platzierungs- Sponsor eines UPR nach den im Folgenden genannten Richtlinien 
ändern kann.

3.3.2 Allgemeine Voraussetzungen für eine Platzierung
Die folgenden Voraussetzungen gelten für alle Platzierungen:

• Der zu platzierende UPR befindet sich auf der ersten Ebene seines Persönlichen Sponsors.

• Der Persönliche Sponsor des zu platzierenden UPR nimmt am Abo teil.

• Der neue Platzierungs-Sponsor nimmt ebenfalls am Abo teil.

• Der zu platzierende UPR darf noch nicht den Titel Pearl erreicht haben („persönlich bezahlter“ Titel 
oder „platziert bezahlter“ Titel) oder in den letzten sechs aufeinander folgenden Monaten als Pearl 
bezahlt worden sein („persönlich bezahlter“ Titel oder „platziert bezahlter“ Titel).

• Der neue Platzierungs-Sponsor befindet sich in der Organisation des Persönlichen Sponsors.

• Der neue Platzierungs-Sponsor darf sich nicht in der Organisation des zu platzierenden UPR befinden.

• Der Antrag muss in Form des offiziellen Formulars Vornahme einer Platzierung eingereicht werden.

• Unterschriften von UPR sowie Bevollmächtigungen sind vom Datum der Unterschriftsleistung an 
gerechnet 90 Tage gültig bzw. 90 Tage von dem Datum an gerechnet gültig, an dem die Unterschrift 
oder Bevollmächtigung zum ersten Mal der Compliance-Abteilung von MORINDA vorgelegt wurde, 
wobei das frühere Datum entscheidend ist.

Die folgenden zusätzlichen Bedingungen gelten für die hier aufgelisteten Arten von Platzierungen:

3.3.3 Platzierung vor Ablauf von 120 Tagen nach Anmeldung
• Die Beantragung zur Platzierung eines UPR muss innerhalb von 120 Tagen nach der UPR-Anmeldung 
bei MORINDA eingereicht werden.

• Außer der Unterschrift des persönlichen Sponsors wird keine weitere Unterschrift benötigt.

• Bei einer Platzierung vor Ablauf von 120 Tagen nach Anmeldung sind hinsichtlich des Volumens keine 
Bedingungen zu erfüllen.
3.3.4 Platzierung nach 120 Tagen und einer nicht unterstützten Organisation
• Der zu platzierende UPR wurde vor mehr als 120 Tage als UPR angemeldet.

• Der zu platzierende UPR hat selbst keine Organisation unter sich, oder wenn er eine hat, wurde diese 
ohne die Unterstützung der Upline des Persönlichen Sponsors (ohne Platzierung durch die Upline) 
aufgebaut. Wenn ein UPR, der durch die Upline des Persönlichen Sponsors in die Organisation des zu 
platzierenden UPR platziert wurde, ein inaktiver UPR ist, wird die Organisation weiterhin als nicht 
unterstützt angesehen.
• Das QV8-Volumen des zu platzierenden UPR war im Vormonat kleiner oder gleich dem QV8-Volumen 
des neuen Platzierungs-Sponsors innerhalb des gleichen Zeitraums. Bei der Berechnung des QV8-Volu-
mens werden auch Volumen durch Kunden mit eingerechnet.

• Das QV8-Volumen des zu platzierenden UPR lag im Vormonat bei weniger als 10.000 QV8. Bei der 
Berechnung des QV8-Volumens werden auch Volumen durch Kunden mit eingerechnet.

• Die einzige benötigte Unterschrift ist die des Persönlichen Sponsors.

3.3.5 Platzierung nach 120 Tagen/ Zustimmungserfordernis der Upline bei Änderung 
der Platzierung
• Der zu platzierende UPR wurde vor mehr als 120 Tage angemeldet und hat selbst eine Organisation, 
die durch die Upline unterstützt wurde (durch Platzierungen aktiver UPR)

• Es werden die beglaubigten Unterschriften des zu platzierenden UPR sowie von acht Upline-UPR 
über die Platzierungs- Verbindung benötigt, wobei der Persönliche Sponsor am Anfang steht.

• Bei dieser Art der Platzierung sind hinsichtlich des Volumens keine Bedingungen zu erfüllen. 

3.3.6 Platzierung von aufrückenden UPR
• Der zu platzierende UPR ist innerhalb von maximal 120 Tage vor Beantragung der Platzierung bei 
MORINDA zu seinem momentanen Persönlichen Sponsor aufgerückt.

• Außer der Unterschrift des Persönlichen Sponsors wird keine weitere Unterschrift benötigt.

• Bei der Platzierung von aufrückenden UPR sind hinsichtlich des Volumens keine Bedingungen zu 
erfüllen. 

3.3.7 Änderung des Persönlichen Sponsors eines UPR
Um den Persönlichen Sponsor von einem Vertriebsrecht zu ändern, muss der Persönliche Sponsor 
dafür sorgen, dass das Vertriebsrecht bereits in der Organisation unter dem neuen Persönlichen 
Sponsor platziert ist. Daher muss manchmal gleichzeitig mit dem Wechsel des Persönlichen Sponsors 
auch eine neue Platzierung vorgenommen werden, damit sichergestellt ist, dass sich der Persönliche 
Sponsor immer in der direkten Upline des UPR befindet. 

Unter folgenden Bedingungen kann eine Änderung des Persönlichen Sponsors vorgenommen werden:

• Der Persönliche Sponsor des zu versetzenden UPR nimmt am Abo teil.

• Der neue Persönliche Sponsor nimmt ebenfalls am Abo teil.

• Der zu versetzende UPR hat den Titel Pearl noch nicht erreicht oder ist während der letzten sechs 
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aufeinander folgenden Monate nicht als Pearl bezahlt worden („persönlich bezahlter“ Titel oder „plat-
ziert bezahlter“ Titel).

• Der neue Persönliche Sponsor muss sich in der Organisation des momentanen Persönlichen Sponsors 
befinden.

• Der neue Persönliche Sponsor muss sich in der Upline des zu versetzenden UPR befinden.

• Es werden die beglaubigten Unterschriften des zu versetzenden UPR sowie dessen fünf Upline-UPR 
über die Persönliche Verbindung benötigt.

• Bei der Änderung des Persönlichen Sponsors eines UPR sind hinsichtlich des Volumens keine Bedin-
gungen zu erfüllen.

• Die Beantragung muss durch das offizielle Formular Änderung des Persönlichen Sponsors erfolgen.

• Unterschriften von UPR sowie Bevollmächtigungen sind vom Datum der Unterschriftsleistung an 
gerechnet 90 Tage gültig bzw. 90 Tage von dem Datum an gerechnet gültig, an dem die Unterschrift 
oder Bevollmächtigung zum ersten Mal der Compliance-Abteilung von MORINDA vorgelegt wurde, 
wobei das frühere Datum entscheidend ist.

3.3.8 Beglaubigungsrichtlinie
Ist die Unterschrift eines UPR auf einem der MORINDA Formulare, z. B. bei den Strukturänderungen, 
zu beglaubigen, kann die Beglaubigung der Unterschrift durch einen Notar, eine öffentliche Behörde 
erfolgen oder die Richtigkeit der Unterschrift durch die Vorlage einer amtlichen und gültigen Ausweis-
kopie nachgewiesen werden.

3.3.9 Frist für den Wechsel des Sponsors
Alle Formulare sind bis einschließlich 15. eines Monats (24.00 Uhr) vollständig ausgefüllt bei MORINDA 
einzureichen, um diese bei der Berechnung der Vergütungen in dem betreffenden Monat noch berück-
sichtigen zu können. Sollte eine Unterschrift oder Beglaubigung bei Fristende fehlen, wird die Frist 
nicht verlängert. Das korrigierte Formular kann dann erst im Folgemonat berücksichtigt werden. 

3.3.10 Frist für die Rückgängigmachung von Sponsorenwechseln
Möchte der Persönliche Sponsor, der eine Platzierung oder eine Änderung des Persönlichen Sponsors 
beantragt hat, diese rückgängig machen, muss dies bei MORINDA schriftlich bis spätestens zum 28. 
des Monats, in dem die Änderung vorgenommen werden sollte beantragen. Anträge auf Rückgängig-
machung, die nach diesem Datum eingehen, werden abgelehnt. 

3.3.11 Zustimmungen der Upline zu Sponsorenwechsel
UPR, die von anderen UPR bezüglich der Zustimmung zu einem Sponsorenwechsel, für eine Upline 
Release Freigaben oder für eine Fehlerberichtigungen kontaktiert werden, sollten immer sofort auf 
diese Anfragen reagieren. 

Versucht ein UPR nachweislich mehrfach vergeblich, einen solchen Kontakt zu einem anderen UPR 
herzustellen, kontaktiert MORINDA diesen UPR per Einschreiben unter der in den Akten vorliegenden 
Adresse. Wird die Annahme des Schreibens verweigert oder wird darauf nicht innerhalb der im Schrei-
ben genannten Frist reagiert, bedeutet dies, dass der UPR auf sein Recht verzichtet, sich gegen die 
beantragte Änderung auszusprechen. 

UPR, die einen inaktiven Status haben, sind nicht zeichnungsberechtigt und können keine Zustimmung 

zu den folgenden Anträgen geben: Vornahme einer Platzierung, Änderung des Persönlichen Sponsors, 
Upline-Release- Formular oder Antrag auf Fehlerkorrektur. 

Dem beantragenden UPR obliegt es dann, die Zustimmung des nächsten zeichnungsberechtigten 
Upline-UPR einzuholen, bis die erforderliche Anzahl an Unterschriften erreicht wird. 

Falls es der Wunsch eines UPR ist, eine andere Person in seinem Namen Geschäfte mit MORINDA 
tätigen zu lassen, die über das bloße Bestellen von Produkten hinausgehen, muss in den Akten von 
MORINDA für die betreffende Person eine Bevollmächtigung hinterlegt werden, die die beglaubigte 
Unterschrift des UPR enthält. Solche Fälle unterliegen der Richtlinie „Gleichzeitige Interessen”.

Aus begründetem Anlass kann MORINDA die Unterschriftsregelungen der Punkte 3.3.1 bis 3.3.11 für den 
Wechsel von persönlichen Sponsoren und/oder Platzierungs-Sponsoren jederzeit ändern.

3.4 BESTELLUNG UND KAUF VON MORINDA PRODUKTEN

3.4.1 Produktbestellung
Produktbestellungen können online unter www. morinda.eu.com, per Telefon über das Call-Center 
oder schriftlich (per Fax) erfolgen.

Eine Beschreibung der gegenwärtig verfügbaren Produkte kann der aktuellen Produktliste oder der 
Website entnommen werden. Die Produktliste obliegt der ständigen Überarbeitung/Aktualisierung. 
Die jeweils aktuelle Produktliste ist auf www.morinda.eu.com hinterlegt oder kann telefonisch im 
Call-Center angefragt werden.

3.4.1 Abo-Programm 
MORINDA bietet Abonnementprogramme an, ein Angebot an unsere UPR, um monatlich eine rechtzei-
tige Lieferung und auch die besten Preise zu gewährleisten.

Alle UPR, die an einem Abonnementprogramm teilnehmen, müssen durch ihre monatlichen Einkäufe 
das gewählte Mindestvolumen an QV aufrechterhalten. Zu den Einkäufen zählen auch Käufe für den 
persönlichen Gebrauch eines UPR.

AutoShip120QV (auch „CAS“ – „Case AutoShip“ oder „Abo120“ genannt), ein Abonnementprogramm 
über monatlich 120 QV wurde entwickelt, um den besonderen Bedürfnissen der UPR, die sich im Ge-
schäftsaufbau befinden, entgegen zu kommen. MORINDA bietet jedoch auch andere Abonnentenpro-
gramme an. Genauere Informationen über die Abonnementprogramme erhalten Sie im UPR-Bereich 
auf der Webseite www.morinda.eu.com („Mein Konto“) oder im MORINDA Vergütungsplan. 

3.4.2 Abo Flexi und Abo Express
Abo Flexi:
Beim Abo Flexi können alternativ zu den gewählten Abo-Produkten bis zum 9. des Monats Produkte 
im gleichen Wert (gleicher QPV) des gewählten Abonnements bestellt werden. Wird keine solche 
Bestellung getätigt oder entspricht der Bestellwert bis zum 9. des Monats nicht dem Wert des QPV des 
gewählten Abonnements, erhält der UPR automatisch seine vorher getroffene Auswahl an Produkten. 
Die vom UPR für das Abo gewählte Zahlungsart kommt zur Anwendung. Falls nichts anders festgelegt 
wurde, wird die Sendung an die bei MORINDA hinterlegte Versandadresse verschickt. 

Abo Express:
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Produkte, die der UPR im Rahmen dieses Abo-Programmes gewählt hat (ab 30 QV) werden automa-
tisch am ersten eines jeweiligen Monates versandt. Hiervon unberücksichtigt bleiben alle anderen 
Bestellungen, die vom UPR im jeweiligen Monat getätigt wurden oder werden.

Die Bezahlung erfolgt über die jeweils vereinbarte Zahlungsart und die Bestellungen werden an die bei 
MORINDA hinterlegte Versandadresse verschickt.

3.4.3 Anmeldung zum Abo-Programm und zu dessen Kündigung
Um sich für das Abonnementprogramm anzumelden, müssen UPR den Abschnitt Produkt Abo im 
UPR-Antrag sowie das Abo-Optionen Formular vollständig ausfüllen. Neue UPR können sich bei ihrer 
telefonischen Anmeldung gleich für das Abonnementprogramm anmelden. Um jedoch den Abo-Status 
aufrecht zu erhalten, muss innerhalb von 30 Tagen ein komplett ausgefülltes und unterschriebenes 
Abo-Optionen Formular (am besten zusammen mit dem UPR-Antrag) bei MORINDA eingereicht werden. 

Anträge zur Anmeldung für das Abo-Programm oder seiner Reaktivierung müssen bis zum 25. des Mo-
nats bei MORINDA eingegangen sein, damit sichergestellt ist, dass die Anmeldung oder Reaktivierung 
im Folgemonat in Kraft tritt. 

Werden Abo-Bestellungen abgelehnt oder ohne Begründung zurückgegeben, kann MORINDA die 
Teilnahme des UPR am Abonnementprogramm beenden.

UPR können ein Abonnementprogramm jederzeit schriftlich kündigen. Das Abo-Optionen Formular 
kann hierzu verwendet werden. Eine Kündigung kann aber auch formlos von der bei uns hinterlegten 
E-Mail übermittelt werden. Alle Kündigungen müssen bis zum 25. eines Monates bei MORINDA einge-
gangen sein, damit sichergestellt werden kann, dass die Kündigung im Folgemonat in Kraft tritt.

3.4.4 Probleme bei der Zahlung bei Abo-Programmen 
Sollte es bei der vereinbarten Zahlungsart für das Abo-Programm dazu kommen, dass die Zahlung 
abgelehnt wird oder das betreffende Konto nicht gedeckt ist, wird keine Abo-Bestellung eingebucht. 
MORINDA behält sich das Recht vor, weiterhin zu versuchen, die Zahlung über die bekanntgegebene 
Zahlungsart einzufordern.

Wenn eine Zahlung für die Abo Bestellung in zwei aufeinander folgenden Monaten abgelehnt wird oder 
das Konto zwei Monate lang nicht gedeckt ist, behält sich MORINDA das Recht vor, die Teilnahme am 
Abo-Programm für den UPR nach eigenem Ermessen zu beenden. Die Beendigung des Abo-Programms 
bedeutet, dass der UPR nicht mehr für bestimmte Boni, Vergütungen und Promo-Aktionen qualifiziert 
ist. Die erneute Teilnahme am Abo-Programm setzt die Hereingabe eines schriftlichen Antrages durch 
den UPR voraus und eine damit verbundene qualifizierende Bestellung sowie die Bekanntgabe einer für 
zukünftige Abo-Bestellungen verlässliche/funktionierende Zahlungsart. 

3.4.5 Einkauf durch Kunden
Eine Person oder ein Unternehmen, die kein UPR sind werden als Kunde bezeichnet. UPR haben keine 
Exklusivrechte in Bezug auf Kunden, weder zu Vertriebszwecken noch wenn es darum geht, den 
Kunden zukünftig als UPR zu sponsern. Die Loyalität eines Kunden beruht einzig und allein auf seiner 
eigenen Wahl.

3.4.6 Bestellprozess
UPR können MORINDA Produkte zu regulären oder Abo-Preisen telefonisch, per Fax, über das Internet 
oder durch ihren persönlichen Besuch in einem MORINDA-Verkaufsbüro oder Will Call Center von 

MORINDA beziehen. MORINDA behält sich das Recht vor, das Volumen einer Bestellung eines einzelnen 
UPR zu limitieren. Kundenbestellungen sind auf einen monatlichen Wert von 600 QPV beschränkt. 
Ab diesem Wert geht Morinda grundsätzlich davon aus, dass diese Produkte für den Wiederverkauf 
bestimmt sind. 

UPR sollen MORINDA unverzüglich informieren, sollte eine Bestellung nicht geliefert werden. 

3.4.7 Abholung im MORINDA Shop (Will Call Center)
UPR, die Bestellungen zur Selbstabholung in einem der MORINDA Shops (will Call Center) aufgegeben 
haben, sind dazu verpflichtet, die bestellte Ware innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum abzuholen. 
MORDINA behält sich das Recht vor, Bestellungen, die innerhalb dieses Zeitraums nicht abgeholt 
wurden, zu stornieren und dem UPR eine Bearbeitungsgebühr von 10 € in Rechnung zu stellen.

3.4.8 Internationale Bestellungen
UPR sind aufgefordert, ihre Produkte immer in dem Land zu bestellen, in dem sie angemeldet sind. 
Reist ein UPR in ein anderes Land, kann er dort im MORINDA-Office ebenfalls bestellte Produkte abho-
len, vorausgesetzt, er tätigt in diesem Land auch Geschäfte. Alle internationalen Bestellungen müssen 
in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Abläufen erfolgen.

3.4.9 70%-Regel
UPR müssen auf allen Bestellformularen oder bei anderweitigen Produktbestellungen bestätigen, 
dass sie mindestens 70% aller bei der letzten Bestellung gekauften Produkte verkauft, verbraucht oder 
eingesetzt haben. Kein UPR darf Produkte bestellen, ohne sich an die 70%-Regel zu halten. 

MORINDA verlangt von einem UPR nicht und ermutigt diesen auch nicht, grundlos Produkte in einer 
Menge zu kaufen, die das Volumen weit übersteigt, das erwartungsgemäß innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums weiterverkauft oder verbraucht werden kann.

Die Bestätigungen der UPR über die Einhaltung der 70%-Regel werden von MORINDA nach dem 
Zufallsprinzip oder nach einem speziellen Auswahlverfahren geprüft. Es ist zwar zulässig anzugeben, 
dass bestimmte Produkte für den persönlichen Gebrauch eingesetzt wurden, die Verwendung der 
übrigen Produkte ist aber angemessen schriftlich zu belegen. Ob dieser Nachweis zulässig ist, liegt im 
Ermessen von MORINDA.

3.4.10 Mehrwertsteuer 
MORINDA berechnet die Mehrwertsteuer auf bestellte Produkte sowie auf deren Versandkosten in 
der im Verkaufsland geltenden Höhe. Sollten umsatzsteuerpflichtige UPR eine Rückerstattung der 
Mehrwertsteuer beantragen wollen, ist ihnen dies über die zuständigen Behörden unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Abläufe möglich.

Umsatzsteuer auf Vergütungsauszahlungen an den UPR werden nur dann ausgezahlt, wenn dies die 
Gesetzeslage des Landes vorsieht, in dem der UPR seinen Wohnsitz hat, der UPR voll zur Umsatzsteuer 
optiert und MORINDA gegenüber die Berechtigung zum Erhalt von Umsatzsteueranteilen ordnungsge-
mäß nachgewiesen hat.

Für in Deutschland ansässige UPR werden Vergütungszahlungen mit MwSt ausbezahlt. Die Vergütun-
gen an den UPR die ihren Sitz innerhalb der Europäischen Union jedoch ausserhalb von Deutschland 
haben, sind seit dem 01. Januar 2010 dem sogenannten Reverse-Charge-Verfahren unterworfen. Dies 
bedeutet eine Verlagerung der Umsatzsteuerschuld vom leistenden Unternehmer, also Ihnen als un-
serem UPR, auf den unternehmerischen Leistungsempfänger, also uns, die Morinda. Bei Morinda fallen 
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somit Steuerschuld und Vorsteuerabzug zusammen und saldieren sich direkt. 

Ihre Teilnahme am Reverse-Charge-Verfahren setzt voraus, dass Sie Morinda weiterhin Ihre Umsatz-
steuerpflicht nachweisen, und zwar ausschließlich durch Bekanntgabe bzw. Hereingabe einer Kopie 
des Bescheides auf Zuteilung einer europäischen Umsatzsteuer-ID-Nummer.

Bitte reichen Sie uns die Kopie Ihres Bescheides zur Aktualisierung Ihrer Stammdaten baldmöglichst nach.

3.4.11 Versand- und Bearbeitungskosten
Bei allen Bestellungen von MORINDA Produkten fallen Versandgebühren an. In diesen Gebühren sind 
die Kosten für Versand und dessen Bearbeitung im jeweiligen Land enthalten.

3.4.12 Zahlung
Vor dem Zeitpunkt der Lieferung der Produkte durch den UPR an den Kunden darf ein UPR keine 
Zahlungen des Kunden dafür akzeptieren. Alle Bestellungen bei MORINDA müssen sofort vollständig, 
einschließlich aller Versand- und Bearbeitungsgebühren sowie der Mehrwertsteuer bezahlt werden. 
Der UPR ist dafür verantwortlich, dass Zahlungen ordnungsgemäß bei MORINDA eingehen. UPR ist es 
nur dann gestattet, die Kreditkarte einer anderen Person zu verwenden, wenn die betreffende Person 
ihr Einverständnis dazu schriftlich gegeben hat.

3.4.13 Nichteinlösung von Kreditkartenzahlungen oder Zahlungen mit unzureichen-
der Kontdeckung
Wird der Betrag, der für eine Lieferung per Kreditkarte bezahlt werden sollte, nicht abgebucht, oder 
wurde eine Lastschrift mit unzureichender Kontodeckung vorgenommen und das Produkt bereits an 
den UPR übermittelt, kann MORINDA bereits ausbezahlte Vergütungen (von bis zu 53% des vergüt-
baren Wertes, den die Bestellung zu dem Zeitpunkt hatte, zu dem sie hätte bezahlt werden sollen), 
rückgängig machen. 

Werden ausstehende Forderungen durch MORINDA eingetrieben, wird MORINDA den entstandene 
Verwaltungsaufwand sowie jegliche Rechts- oder Inkassokosten vom eingetriebenen Gesamtbetrag 
abziehen, bevor eine Rückvergütung an die UPR, deren Vergütungen oder Boni storniert worden waren, 
vorgenommen wird.

3.4.14 Volumenübertragung
MORINDA gestattet keine Volumenübertragung von einem UPR Vertriebsrecht zu einem anderen 
Vertriebsrecht.

3.5 RÜCKGABE VON MORINDA PRODUKTEN
Die jeweils aktuellsten Richtlinien zur Rückerstattung sind stets auf unserer Webseite im UPR-Bereich 
unter www.morinda.eu.com („Mein Konto“) einsehbar. 

3.5.1 Allgemeine Richtlinien für die Rückgabe von Produkten
Alle zurückgegebenen Produkte (einschließlich Trainings-, Werbematerialien, Starter-Kits und sonsti-
ge Verkaufshilfen) müssen sich in einem für den Wiederverkauf geeigneten Zustand befinden, im Falle 
von Lebensmittel und Getränken also ungeöffnet sein. Dies gilt nicht für Rückgaben im Rahmen der 
90-Tage-Zufriedenheitsgarantie (siehe 3.5.5.)

Ein Produkt verliert seinen für den Wiederverkauf geeigneten Zustand insbesondere in einem der 
folgenden Fällen:

1) Das auf dem Produkt befindliche Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen.

2) Die Verpackung und/oder das Produkt wurde geöffnet.

3) Der UPR wurde vor dem Kauf darüber informiert, dass es sich bei den Produkten um Saisonware, 
Auslaufprodukte oder spezielle Promo-Artikel handelt, die nicht unter die Richtlinien zur Produktrück-
gabe fallen.

Hat der UPR für das zurückgegebene Produkt einen persönlichen Rabatt erhalten, so wird ihm dieser 
Betrag von dem zu erstattenden Betrag abgezogen.

Versand- und Rücksendekosten werden grundsätzlich nicht zurückerstattet, es sei denn, die Rückgabe 
ist auf eine Fehllieferung durch MORINDA zurückzuführen oder eine andere Regelung wurde verein-
bart. Unter einer „Fehllieferung“ wird grundsätzlich eine verspätete Lieferung, die Lieferung eines 
falschen Produktes oder die Lieferung einer falschen Produktmenge verstanden. Wird die Annahme 
eines Produktes durch einen UPR verweigert, obwohl keine Fehllieferung vorliegt, so werden die Rück-
sendekosten von der Erstattung abgezogen. Bei Fragen, ob eine Rücksendung an MORINDA berechtigt 
ist, sollte sich der UPR direkt an den MORINDA Customer Service wenden.

Nur derjenige UPR, unter dessen Vertriebsrecht die Bestellung aufgegeben wurde, kann eine Rückgabe 
durchführen. Bei allen Rücksendungen ist eine Rücksendungs-Genehmigungsnummer (Return Autho-
rization Number oder RA) anzugeben, die vom MORINDA Customer Service angefordert werden kann. 

3.5.2 Unvollständige Lieferungen und beschädigte Waren
Der UPR hat die Warenlieferung unverzüglich nach Erhalt auf die Anzahl der bestellten Mengen zu 
überprüfen. Weicht die Menge der gelieferten Produkte von der Menge der bestellten Produkte ab, hat 
der UPR dies innerhalb von 10 Werktagen zu melden.

Die Annahme offensichtlich beschädigter Produkte sollte grundsätzlich verweigert werden, um 
zusätzliche Versandkosten für den UPR zu vermeiden. Sollte es dem UPR nicht möglich sein, die 
Annahme zu verweigern, hat der UPR MORINDA darüber unverzüglich zu informieren. Es werden dann 
Vorkehrungen getroffen, die den UPR von den Rücksendekosten befreien.

3.5.3 Produktrückgabe nach Vertragsbeendigung durch UPR
A. Vertragsbeendigung innerhalb 14 Tage nach Registrierung (Widerruf)

Ein UPR kann seine Anmeldung innerhalb von 14 Tagen (ab Anmeldedatum) ohne Angabe von Gründen 
wiederrufen. Der Widerruf muss MORINDA schriftlich (per Fax, E-Mail oder Brief) zugehen. Übt der UPR 
sein Widerrufsrecht aus, so wird MORINDA alle geleisteten Zahlungen, insbesondere die Registrie-
rungsgebühr voll erstatten und gelieferte Produkte und Verkaufshilfen gegen Erstattung des gezahl-
ten Kaufpreises, einschließlich Versandgebühren zurücknehmen. Produkte und Verkaufshilfen sind 
jedoch innerhalb von 21 Tagen nach Erklärung des Widerrufs an MORINDA zurückzuschicken. 

B. Vertragsbeendigung nach 14 Tagen nach Registrierung

Allgemein gilt, dass ein UPR das Vertragsverhältnis mit MORINDA jederzeit ohne Angabe von Gründen 
schriftlich kündigen kann. 

Produkte und Verkaufshilfen, die innerhalb von 

a) 90 Tagen vor der Beendigung des Vertragsverhältnisses bezogen wurden, werden mit einem Betrag 
von 100% des ursprünglich gezahlten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) erstattet, abzüglich 
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der ursprünglichen Versandgebühren.

b) 91-365 Tagen vor Beendigung des Vertragsverhältnisses bezogen wurden, werden mit einem Betrag 
von 90% des ursprünglich gezahlten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) erstattet, abzüglich 
der ursprünglichen Versandgebühren. 

In beiden oben aufgeführten Fälle müssen die zurückgesandten Produkte in einem für den Wiederver-
kauf geeigneten Zustand sein (siehe 3.5.1.) und an MORINDA innerhalb von 21 Tagen nach Beendigung 
der Vertragsverhältnisses zurückgeschickt werden. 

3.5.4 Produktrückkauf bei bestehendem Vertragsverhältnis
Während eines bestehenden Vertriebsrechtes nimmt MORINDA Produkte und Vertriebshilfen, die 
innerhalb eines Jahres vor dem Rückgabebegehren bezogen wurden, jederzeit zurück. 

Die Rückgabe erfolgt in diesem Fall gemäß den oben, unter Pkt. 3.5.3.,B,b) beschriebenen Bedingungen.

3.5.5 Die 90-Tage-Zufriedenheitsgarantie
UPR haben die Möglichkeit MORINDA Produkte 90 Tage lang zu testen. Sollte ein UPR mit einem 
Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sein, kann er das Produkt oder den nicht aufgebrauchten 
Teil der Bestellung innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt zurücksenden. MORINDA erstattet 100% des 
Kaufpreises, abzüglich Versand- und Rücksendekosten. MORINDA behält sich vor, die Erstattung auf 
die Menge an Produkten zu beschränken, die üblicherweise innerhalb 90 Tagen konsumiert werden. 
Üblicher Weise konsumiert werden z.B. innerhalb eines Monats Produkte im Umfang von maximal 4 x 1l 
Tahitian Noni Original (entspricht 120 QV Punkten).

Von der 90-Tage-Zufriedenheitsgarantie ausgenommen sind Elektrogeräte, für diese bieten wir eine 
entsprechende 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie.

3.5.6 Produktrückgabe durch Endkunden
Alle UPR erklären sich einverstanden, die von MORINDA im Folgenden näher beschriebenen Rückgabe-
richtlinien für Endkunden entsprechend anzuwenden. 

Gemäß der am 23. Juni 2011 vom Europäischen Parlament verabschiedeten Verbraucherrechtericht-
linie haben Kunden bei Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 14 
Tage nach Erhalt der Ware das Recht vom Kauf ohne Angabe von Gründen zurückzutreten (gesetzli-
ches Widerrufsrecht). 

Darüber hinaus garantiert MORINDA die folgenden weitergehenden Rückgabemöglichkeiten:

a) 90-Tage-Kundenzufriedenheitsgarantie

Endkunden haben die Möglichkeit, MORINDA Produkte 90 Tage zu testen. Sollte ein Endkunde 
mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sein, kann er das Produkt oder den nicht 
aufgebrauchten Teil der Bestellung innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt zurücksenden. Der UPR 
erstattet 100% des Kaufpreises, abzüglich Versand- und Rücksendekosten. Der UPR kann sich 
das Recht vorbehalten, die Erstattung auf die Menge an Produkten zu beschränken, die übli-
cher Weise innerhalb von 3 Monaten konsumiert werden. Üblicher Weise konsumiert werden 
innerhalb eines Monats Produkte im Umfang von maximal 4 x 1Liter Tahitian Noni Original 
(entspricht 120 QV Punkten). 

Von der 90-Tage-Kundenzufriedenheitsgarantie ausgenommen sind Elektrogeräte, für diese 
bieten wir eine entsprechende 30-Tage-Kundenzufriedenheitsgarantie.

b) Zum Wiederverkauf geeignete Ware (Pkt. 3.5.1.) kann in unbeschränkter Menge innerhalb von 
90 Tagen an MORINDA zurückgegeben werden.

Um von MORINDA eine Rückerstattung oder eine Ersatzlieferung zu erhalten, muss der UPR MORINDA 
innerhalb von 120 Tagen nach dem Endkundenkauf ein vollständig ausgefülltes Warenrückgabe-For-
mular inkl. einer RA-Nummer, sowie die gebrauchte Verpackung des zurückgegebenen Produktes 
senden. MORINDA wird dem UPR eine Ersatzlieferung leisten oder Rückerstattung des von ihm bezahl-
ten Kaufpreises, abzüglich Versand– und Rücksendekosten gewähren. MORINDA hat das Recht, eine 
Ersatzlieferung oder Rückerstattung zu verweigern, wenn begründete Zweifel daran bestehen, dass die 
Produkte tatsächlich von einem Endkunden gekauft wurden. 

Sollte der UPR dem Endkunden keine Rückerstattung erteilen, so behält sich MORINDA das Recht vor, 
dem Endkunden die Rückerstattung direkt zu erteilen und diese dem UPR in Rechnung zu stellen oder 
gegen offene Forderungen aufzurechnen.

3.5.7. Sonderaktionen
Morinda behält sich vor, die Rückgaberichtlinien für Sonderaktionen, Sonderangebote oder einzelne 
Sonderproduktionen außerhalb des üblichen Produktsortiments im Einzelfall gesondert und abwei-
chend zu regeln.

3.5.8 Anpassung von Provisionen der Upline
Rückerstattungen für an MORINDA zurückgegebene Produkte beeinflussen die Berechnung von bereits 
ausgeschütteten oder noch ausstehenden Provisionszahlungen an die Upline. Sollte eine Provision für 
ein zurückgegebenes Produkt bereits geleistet worden sein, wird MORINDA die an die Upline zu viel 
entrichteten Provisionen bei der nächsten Provisionsabrechnung abziehen. Sollten die Provisionen 
noch nicht ausbezahlt worden sein, so werden die betreffenden Umsätze nicht berücksichtigt, d.h. die 
UPR erhalten für zurückgegebene Produkte keine Provisionen. 

3.5.9 Gewährleistung und Produkthaftung
Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte, die durch oben beschriebene Rückgaberichtlinien in keinster 
Weise eingeschränkt werden.

Für MORINDA Produkte besteht über den Verbund mit Morinda Holdings, Inc. und den dazugehörigen 
Tochterunternehmen eine weltweite Produkthaftungsversicherung, die in angemessener Höhe Absi-
cherung gegen Klagen aufgrund fehlerhafter Morinda Produkte bietet. 

Diese Versicherung erstreckt sich auch auf eine sog. „Mitversicherung der Händlerhaftpflicht“, d.h. eine 
Versicherung für UPRs alleine und ausschließlich in Zusammenhang mit dem Verkauf von Morinda 
Produkten, solange dieser im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, unter Einhaltung der 
Vertriebsvereinbarung und den Regelungen dieses Richtlinien- Handbuches erfolgt. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Deckung durch die Versicherung und die Verpflichtungen seitens 
MORINDA oder Morinda Holdings, Inc. auf Produkthaftungsklagen beschränkt sind. Beispielsweise gilt 
diese Versicherungsdeckung und die Verpflichtungen seitens MORINDA oder der Morinda Holdings, Inc. 
nicht in Fällen, in denen ein UPR eine nicht genehmigte, gesundheitsbezogene Behauptung gemacht 
hat, in sonstiger Weise die Produkte unrechtmäßig vermarktet und gegen bestehende Gesetzte ver-
stößt, in denen sich ein Unfall oder ein vergleichbares Vorkommnis in Räumlichkeiten eines UPR oder 
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von Dritten ereignet hat, das in keinem Zusammenhang mit dem Produkt oder seiner Beschaffenheit 
steht. MORINDA ist sofort zu benachrichtigten, wenn Streitfragen rund um das Thema Produkthaftung 
aufkommen. 

Die in diesem Ansatz genannten Regelungen und die Versicherung finden für den Bezug und die 
Anwendung des TruAge Scanner keine Anwendung, da dieser nicht zum Verkauf an Kunden angeboten 
wird. Gewährleistung und Haftung bezüglich des TruAge Scanner werden ausschließliche im Bezugs-
vertrag mit der Morinda Inc. geregelt und sind auf Rechte gegenüber dem Hersteller beschränkt, die 
von Morinda Inc. an den UPR weitergegeben werden. 

4 REGELN ZUR RICHTLINIENUMSETZUNG

4.1 DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN GEGEN UPR BEI RICHTLINIENVERSTOSS

4.1.1 Nachverfolgung von Richtlinienverstößen
Ziel der Compliance-Abteilung ist es, alle Angelegenheiten bezüglich der Einhaltung der Richtlinien 
gerecht und effizient zu bearbeiten. Diese Verfahrensweise gewährleistet eine gerechte Behandlung 
aller UPR. 

Alle Beschwerden müssen bei der Compliance-Abteilung in schriftlicher Form und zusammen mit 
schriftlich festgehaltenen Beweisen über den angeblichen Richtlinienverstoß, mit dem der betref-
fende UPR in Zusammenhang gebracht wurde, vorgelegt werden. Nach Erhalt einer solchen Bean-
standung über einen UPR setzt sich die Compliance-Abteilung mit dem UPR und weiteren relevanten 
Personen in Verbindung, um alle Fakten und Aussagen über das in Frage kommende Vorkommnis zu 
erhalten. 

MORINDA behält sich vor, den UPR, der eine Beschwerde einreichte, über Nachforschungen oder 
disziplinarischen Maßnahmen, die infolge der eingereichten Beschwerde durchgeführt wurden, zu 
benachrichtigen. Aufgrund von Vertraulichkeit oder Datenschutz wird in manchen Fällen keine solche 
Benachrichtigung erfolgen. 

Alle Beschwerden sollen innerhalb eines Jahres nach dem Datum, an dem der UPR von einem eine 
Beschwerde begründenden Umstand Kenntnis erlangt oder davon hätte wissen müssen, in schriftli-
cher Form bei MORINDA eingehen.

4.1.2 Erhalt von Vergütungszahlungen und Boni
UPR mit einem aktiven UPR-Status können sich für Vergütungen und Boni qualifizieren. Neben dem ak-
tiven UPR-Status muss sich das Vertriebsrecht eines UPR am Ende eines betreffenden Kalendermonats, 
das für eine Vergütung/Bonus bestimmend ist auch in „Good Standing“ befinden, d.h. während diesem 
Monat darf das Vertriebsrecht weder gekündigt, ausgesetzt oder unter einer formalen Ermittlung wegen 
eines Richtlinienverstoßes sein. Befindet sich das Vertriebsrecht nicht in „ Good Standing“, hat der UPR 
für diesen oder auch weitere Monate keinen Anspruch auf Vergütung oder Bonuszahlungen, solange das 
Vertriebsrecht nicht wieder rechtmäßig eingesetzt oder Richtlinienverstöße beseitigt wurden.

4.1.3 Suspendierung (Aussetzung) des Vertriebsrechts
Wenn ein UPR gegen Bestimmungen seines Vertragsverhältnisses oder die in diesem Handbuch und 
jeglichen veröffentlichten Nachträgen dazu aufgeführten Richtlinien und Verfahrensweisen verstößt, 

kann MORINDA das Vertriebsrecht suspendieren. Der UPR wird von MORINDA schriftlich benachrich-
tigt, dass eine Suspendierung des Vertriebsrechts eingetreten ist oder ab dem Datum der schriftlichen 
Benachrichtigung eintreten wird. MORINDA nennt den Grund für die Suspendierung und teilt (soweit 
möglich) notwendige Anforderungen zur Aufhebung der Suspendierung mit. Die Benachrichtigung 
über die Suspendierung wird an die Adresse des UPR geschickt, die bei MORINDA hinterlegt ist.

Eine Suspendierung kann unter Umständen zur Beendigung des Vertriebsrechts führen, was im 
Ermessen von MORINDA liegt. Während der Dauer der Suspendierung kann MORINDA unter anderem 
folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Einbehaltung von Vergütungen und/oder Boni,

2. Verbot für den UPR, sich als unabhängiger MORINDA Produktreferent auszugeben oder von MORINDA 
 geschützte Marken und/oder Materialien zu benutzen,

3. Verbot für den UPR, Dienstleistungen und Produkte von MORINDA zu beziehen,

4. Verbot für den UPR, neue UPR zu sponsern, Kontakt zu bestehenden UPR aufzunehmen oder an 
UPR-Meetings teilzunehmen.

Stellt MORINDA in eigenem Ermessen fest, dass der Verstoß, der zur Suspendierung führte, weiter-
hin besteht oder nicht zufriedenstellend behoben wurde oder falls ein weiterer Verstoß seitens des 
suspendierten UPR aufgetreten ist, kann das Vertriebsrecht des suspendierten UPR gekündigt werden.

4.1.4 Kündigung des Vertriebsrechts
Gem. der Regelung in 3.2.3 kann ein UPR jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. MORINDA hat 
jederzeit das Recht, eine Vertriebsvereinbarung mit einem UPR ohne Angabe von Gründen schriftlich, 
mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. 

Das Vertriebsrecht eines UPR kann wegen Verstößen gegen die Bedingungen des Vertragsverhältnis-
ses oder gegen die Richtlinien und Verfahrensweisen, wie sie in diesem Richtlinienhandbuch ein-
schließlich veröffentlichter Nachträge aufgeführt sind, gekündigt werden. Der UPR wird von MORINDA 
schriftlich benachrichtigt, dass eine Kündigung erfolgt ist oder zu einem bestimmten Datum, das in 
der Benachrichtigung aufgeführt ist, erfolgen wird. Die schriftliche Benachrichtigung enthält den 
Grund für die Beendigung des Vertriebsrechts. Das Kündigungsschreiben wird an die Adresse versandt, 
die MORINDA bekanntgegeben wurde.

4.1.5 Auswirkungen einer Beendigung
Die Beendigung eines Vertriebsrechtes führt unmittelbar zu folgenden Auswirkungen für den UPR:

• Er muss Warenzeichen, Dienstleistungszeichen, Handelsnamen und jegliche Zeichen, Aufkleber, 
Briefbögen oder Werbungsunterlagen mit Bezug auf MORINDA Produkte, Pläne und Programme 
entfernen und deren Gebrauch dauerhaft beenden.

• Er darf sich nicht mehr als UPR von MORINDA ausgeben.

• Er verliert alle Rechte an seinem Vertriebsrecht, unter anderem an seinem Titel, seiner Organisation 
und zukünftiger Vergütungen und Einnahmen, die sich hieraus ergeben. 

• Er muss alle zumutbaren und nötigen Maßnahmen vornehmen, die sich auf die Geheimhaltung von 
vertraulichen Informationen beziehen. 
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MORINDA behält sich das Recht vor, Forderungen, die ein UPR an MORINDA stellt, mit Vergütungen, die 
MORINDA dem UPR schuldet, zu verrechnen. 

Bei Beendigung des Vertriebsrechts rücken alle UPR, die von dem betreffenden UPR persönlich 
gesponsert wurden, zum nächst höheren Persönlichen Sponsor auf, und diejenigen UPR, die unter dem 
ausgeschiedenen UPR platziert waren, rücken zum nächst höheren Platzierungs- Sponsor auf, sofern 
MORINDA dies nicht in eigenem Ermessen anders festlegt. 

4.1.6 Beendigung und Auswirkung auf Qualifizierung
Wenn ein UPR, dessen Vertrag beendet wurde, für eine bestimmte Qualifikation seines Persönlichen 
Sponsors entscheidend war, muss der Persönliche Sponsor mit der verbleibenden Organisation des 
ausgeschieden UPR zusammenarbeiten, um sich neu zu qualifizieren. 

Unter Beachtung der Richtlinien hinsichtlich der Änderungen von Platzierung- und Persönliche Spon-
soren kann der Persönliche Sponsor die Organisation des ausgeschiedenen UPR entsprechend neu 
organisieren, um einen anderen UPR auf der ersten Ebene zu qualifizieren. 

UPR, bei denen die „Downline“ aufgrund einer Kündigung eines anderen UPR aufrückt dürfen die 
aufrückende Organisation nicht umorganisieren, um sich dann für Elite Clubs oder von MORINDA 
angebotenen Reisen, wie z.B. dem Black Pearl Club, Nuka Hive Club, Marquesas Club oder Bora Bora 
Club zu qualifizieren.

4.1.7 Einspruch
Möchte ein UPR gegen die Kündigung durch MORINDA Einspruch erheben, muss innerhalb von 30 
Tagen ab dem gültigen Datum des Kündigungsschreibens ein schriftlicher Einspruch bei MORINDA ein-
gehen. Falls innerhalb der 30-tägigen Frist kein Einspruch eingeht, wird die Beendigung des Vertrags-
verhältnisses als endgültig angesehen.

Falls der UPR rechtzeitig Einspruch erhebt, wird MORINDA den Einspruch prüfen und den UPR über die 
gefällte Entscheidung unterrichten. Die von MORINDA getroffene Entscheidung ist endgültig und ist 
nicht Gegenstand weiterer interner Prüfung. Wird die Kündigung nicht rückgängig gemacht, bleibt sie 
wirksam ab dem Datum, das in der ursprünglichen Mitteilung über die Kündigung genannt ist. 

Die oben genannten Auswirkungen einer Beendigung gelten für den UPR auch während des Ein-
spruchsverfahrens, unabhängig von dessen Ausgang.

4.2 EINLÖSUNG VON INCENTIVES
Der Erfolgspfad von MORINDA bietet eine Reihe von Reisen und Schulungsveranstaltungen, bei denen 
MORINDA für die An- und Abreise oder die Unterbringung aufkommt. Bei den Reisen und Schulungsver-
anstaltungen im Rahmen des Erfolgspfads von MORINDA gelten folgende Richtlinien:

• Sie müssen von dem oder den durch MORINDA festgelegten UPR wahrgenommen werden.

• Sie sind nicht übertragbar. Es dürfen nur die UPR daran teilnehmen, die sich für die Reise oder Schu-
lungsveranstaltung qualifiziert haben.

• Sie dürfen nur einmalig von demjenigen UPR, der sich für die Reise oder Schulungsveranstaltung 
qualifiziert hat, verschoben werden.

5 RECHTE VON MORINDA

5.1 Änderungen zu den Richtlinien von MORINDA
MORINDA behält sich das Recht vor, das Vertragsverhältnis, dieses Richtlinienhandbuch, die Preise 
der Morinda Produkte, die schriftlichen Unterlagen über das Unternehmen sowie den Vergütungsplan 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Über Änderungen dieser Art werden die UPR 
schriftlich (per Email) und durch Veröffentlichung im UPR-Bereich auf www.morinda.eu.com („Mein 
Konto“) in Kenntnis gesetzt. Es ist daher erforderlich, dass der UPR immer aktuelle Email Daten bei 
MORINDA hinterlegt. Sollte MORINDA keine gültige Email Adresse eines UPR zur Verfügung stehen, ist 
ihm gegenüber eine Änderung allein durch die Veröffentlichung im UPR Bereich unter www.morinda.
eu.com wirksam.

Diese Änderungen sind bindend für alle UPR zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung durch MORINDA 
auf der Webseite des Unternehmens oder ihrer anderweitigen Bekanntgabe an die aktiven UPR, je 
nachdem, was zuerst eintrifft.

Falls sich ein Widerspruch zwischen der Änderung einer Regelung und den Bestimmungen des Ver-
tragsverhältnisses, des Richtlinienhandbuchs oder einem anderen Dokument ergibt, ist der Inhalt der 
Änderung entscheidend.

5.2 Preisanpassung bei Produkten und finanzielle Verpflichtungen
Die aktuellen Preise der MORINDA Produkte können auf der Webseite www.morinda.eu.com im UPR 
Bereich durch Anklicken des Landes, in dem der UPR zum Zeitpunkt des Kaufs ansässig ist, eingesehen 
werden. Sie können auch durch einen Anruf unter der Telefonnummer der zum Zeitpunkt des Einkaufs 
für den UPR zuständigen MORINDA-Niederlassung erfragt werden. Die Preisliste enthält die gültigen 
Preise. Nach einer Preisanpassung werden die neuen Preise an derselben Stelle der Webseite wieder 
veröffentlicht.

5.3 Lead-Share-Programm/Zuweisung von Endkunden an UPR
Um sich für das Lead-Share-Programm zu qualifizieren, müssen UPR für das Abo-Programm (Abo) 
angemeldet sein, in den vergangenen 12 Monaten ein kumuliertes ASQV4 von 100.000 erreicht haben 
und für Morinda Community Pro angemeldet sein.

Wenn ein Endkunde MORINDA direkt, d.h., ohne in Verbindung mit einem UPR zu sein, kontaktiert, 
versucht MORINDA nach eigenen Ermessen festzustellen, ob der Endkunden zuerst durch einen UPR 
kontaktiert wurde. Stellt MORINDA fest, dass der noch nicht zugeordnete Endkunde nicht durch einen 
UPR kontaktiert wurde, wird der Endkunde durch MORINDA einem UPR zugeordnet, der sich für das 
Lead-Share-Programm qualifiziert hat.

Die Vergütungen für den ersten Einkauf eines nicht mit einem UPR verbundenen Endkunden werden 
MORINDA direkt gutgeschrieben. Dies betrifft nur den jeweils ersten Einkauf dieser Kunden.

Für UPR, die am Lead-Share-Programm teilnehmen, kann eine Gebühr* von 1,50 € bzw. 2,50 CHF für 
jeden ihnen zugewiesenen Endkunden festgelegt werden. 

Noch nicht zugewiesene Endkunden werden nach einem rotierenden Prinzip anhand ihrer Ortsansäs-
sigkeit zugeteilt. 
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Ein UPR kann den Zweit-Account jederzeit kündigen und weiterhin allein mit seinem Ausgangs- 
Account arbeiten. 

Wenn der UPR seinen Ausgangs-Account erneut aktiviert, wird sein Zweit-Account nicht automatisch 
reaktiviert. 

Sofern Morinda zustimmt, steht es dem UPR frei, innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des 
Zweit-Accounts die freiwillige Beendigung des Vertriebsrechts zurückzunehmen und den  
Zweit-Account durch Tätigen einer Bestellung über diesen Account zu reaktivieren. Nach Ablauf von 
30 Tagen kann der Zweit-Account nicht mehr reaktiviert werden. 

Der Zweit-Account kann nur dann reaktiviert werden, wenn der dazugehörige Ausgangs-Account  
aktiv ist. 

6.7 Beendigung des Zweit-Accounts 
Durch Beendigung des Zweit-Account verliert der UPR die darunter aufgebaute Team-Struktur. Diese 
wird dann dem nächsthöheren, qualifizierten UPR in der Upline zugewiesen, sofern Morinda in alleini-
gem Ermessen keine andere Entscheidung diesbezüglich getroffen hat. Der UPR verliert auch alle Titel  
und Privilegien, die mit seinem gekündigten Zweit-Account zusammenhängen.

Diese Richtlinie gilt nicht für spezielle Promo-Aktionen zur Zuweisung von Endkunden, an denen auch 
UPR teilnehmen können, die sich nicht wie oben beschrieben qualifiziert haben.

*Diese Gebühren werden von den Vergütungen abgezogen. MORINDA kann für die Qualität der zuge-
wiesenen Endkunden keine Garantie übernehmen. Die Gebühr von 1,50 € bzw. 2,50 CHF kann nicht 
zurück erstattet werden

5.4 Verwendung von Fotos der UPR
Durch ihre Teilnahme an MORINDA-Veranstaltungen, an den Schulungsveranstaltungen oder den 
Reisen im Rahmen des Erfolgspfads von MORINDA räumen UPR MORINDA das Recht ein, Fotos von der 
jeweiligen Veranstaltung, auf denen sie abgebildet sind, für alle Marketing-Materialien des Unterneh-
mens oder auf der Webseite des Unternehmens zu verwenden.

6 Zweit- Accounts im Rahmen des Area Developer Programms 

6.1. Zweit- Account(s) 
Der zusätzliche zweite UPR- Account mit eigene ID- Nummer, für den sich ein UPR im Rahmen des Area 
Developer Programms qualifizieren kann, wird als Zweit- Account für Area Developer (im Folgenden 
Zweit- Account) bezeichnet und dem Ausgangs- Account untergeordnet. Für den Ausgangs-Account und 
den Zweit-Account müssen dieselbe Steueridentifikationsnummer (bzw. eine andere Nummer, die den 
Steuerzahler gemäß der im jeweiligen Land geltenen rechtlichen Bestimmungen eindeutig identifi-
ziert) sowie dieselben Bankverbindungsdetails verwendet werden. 

6.2 Qualifikation für einen Zweit-Account 
Pro Region können sich UPR für jeweils nur einen Zweit-Account qualifizieren. Voraussetzung dafür 
ist, dass der UPR einen Ausgangs-Account besitzt. Zur Aktivierung des Zweit-Accounts muss der UPR 
innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab dem Zeitpunkt eine Bestellung tätigen, ab dem die Qualifikation 
für einen Zweit-Account besteht. 

6.3 Zweit-Account ist nicht übertragbar 
Ein Zweit-Account ist nicht übertragbar. Der UPR, dem der Ausgangs-Account gehört, bleibt alleiniger 
Besitzer des Zweit-Accounts. 

Bei Übertragung des Ausgangs-Account auf eine andere Person als den UPR, der zur Einrichtung des 
Zweit-Accounts berechtigt ist, wird der Zeit-Account gelöscht. 

6.4 Tod des ursprünglichen Account-Inhabers 
Verstirbt der UPR, der Inhaber des Ausgangs-Accounts ist, wird der Zweit-Account gelöscht. 

6.5 Scheidung 
Wenn die Person, der der Ausgangs-Account gehört, vom Ehepartner geschieden wird und im Rahmen 
der Scheidung das Morinda-Vertriebsrecht auf den anderen Partner übergeht, wird dieser alleine der 
neue Inhaber des Ausgangs-Accounts. Der Zweit-Account wird gelöscht. 

6.6 Freiwillige Beendigung des Ausgangs-Accounts und des Zweit-Accounts 
Beendet ein UPR von sich aus den Ausgangs-Account seines Morinda-Vertriebsrechts, ist der Zweit- 
Account davon ebenfalls betroffen. In diesem Fall wird auch der Zweit-Account beendet.
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