
Allgemeine Bedingungen des European Leadership Seminar 

2015 

Qualifikationskriterien 

Alle Mitglieder, die am 30. September 2014 einen Rang von Distributor bis zu und einschließlich Silber 

haben - Steigen Sie innerhalb des Qualifikationszeitraums in den Rang Gold oder höher auf, dürfen Sie 

teilnehmen. 

Alle Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2013 als Gold eingestuft wurden - Wenn Sie Ihren Gold-

Status für 2 Monate innerhalb des Qualifikationszeitraums behalten, dürfen Sie teilnehmen.  

Alle Mitglieder, die vor dem 31. Dezember 2013 als Gold eingestuft wurden - Wenn Sie Ihren Gold-Status 

für 3 Monate innerhalb des Qualifikationszeitraums behalten, dürfen Sie teilnehmen. 

Aufstieg in den Platin-Rang - Alle Gold-Mitglieder, die innerhalb des Qualifikationszeitraums von Gold zu 

Platin aufsteigen, dürfen teilnehmen und einen Gast mitbringen, für den die Kosten zu 100 % von Young 

Living Europe übernommen werden. 

Platin-Mitglieder & höher - Helfen Sie einem neuen Gold-Mitglied in Ihrer Downline-Organisation (bis 

hinunter zur nächsten Platin-Ebene) als Mentor. Dann dürfen Sie am Gold Leadership Seminar 

teilnehmen und einen Gast mitbringen, für den die Kosten zu 100 % von Young Living Europe 

übernommen werden. 

Gäste sind beschränkt auf: Mitglied, dessen Name an zweiter Stelle im Mitgliedskonto aufgeführt ist, 

Ehepartner oder Executive (Executive für mindestens 2 aufeinander folgende Monate innerhalb des 
Qualifikationszeitraums) in der eigenen Organisation des qualifizierten Mitglieds. Prämien sind nicht 

übertragbar und nicht auszahlbar. 

Berechtigung 

Die Prämienaktion steht allen aktiven europäischen Young Living-Mitgliedern („Mitgliedern“) offen, die 

am 1. Oktober 2014 18 Jahre oder älter sind und in Europa leben. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die 

in den vergangenen 12 Monaten einen Kauf von mindestens 50 PV getätigt und den Young Living-

Mitgliedsvertrag unterzeichnet haben.  

Prämie: 

Flüge, Übernachtung mit Frühstück und eine Young Living Galadinner-Veranstaltung 

Leadership Break-out Sessions & Anerkennung 

Ungefährer Wert: 1.200 € pro Person 

Benachrichtigung/Erhalt der Prämie 

Am Ende des Qualifikationszeitraums wird an die qualifizierte Person eine Bestätigung/Einladung 

versendet. Qualifizierte Personen haben fünf Werktage Zeit Ihre Prämie zu akzeptieren, die Teilnahme 

gegenüber Young Living zu bestätigen und eine Verzichterklärung und Freigabe zur Teilnahme zu 
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unterschreiben. Die qualifizierte Person erhält weitere Informationen dazu. Young Living Europe 

bestätigt anschließend die Teilnahme der qualifizierten Person und koordiniert die Reise. 

Hotel und Anfahrt 

Die qualifizierten Person übernehmen die Kosten für die Anfahrt und alle weiteren Gebühren, die nicht 

explizit in den individuellen Prämienpaketen angegeben sind, selbst. 

Für Mitglieder mit entsprechender Berechtigung: Young Living bezahlt 100 % der Reisekosten für das 

Mitglied und einen qualifizierten Gast – ausgenommen ist der interne Transfer vom Heimatort zum 

Flughafen. Weitere Informationen finden Sie in den Qualifikationskriterien. 

Stornierung und Rückerstattung; Höhere Gewalt 

Die Prämie gilt für die qualifizierte Person. Stornierungen werden nicht zurückerstattet. Die qualifizierte 

Person kann beim Veranstaltungsteam von Young Living eine Reiseversicherung abschließen. Young 

Living trägt keine Verantwortung, wenn die Veranstaltung aus folgenden Gründen abgesagt wird: 

Streiks, Streikpostenketten, Boykottbemühungen, Brände, Überschwemmungen, Unfälle, Krieg (ob 

erklärt oder nicht), Revolution, Aufstände, Naturereignisse, behördliche Maßnahmen (dies gilt 

einschließlich und uneingeschränkt für alle Dienststellen oder Abteilungen aller Staatsregierungen in 

Europa), Handlungen von Staatsfeinden, Knappheit oder Rationierung von Benzin oder anderen 

Kraftstoffen oder lebenswichtigen Produkten, Unmöglichkeit Material oder Arbeitskräfte zu beschaffen 

oder andere Gründe, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von Young Living liegen.  Der Gegenwert 

der Prämie wird nicht zurückerstattet. 

Lizenz 

Indem sie die Prämie akzeptiert, stimmt die qualifizierte Person der Nutzung ihres Namens, ihrer 

Adresse (Heimatstadt und Staat/Provinz), ihrer Stimme und ihrer Aussagen zur Prämie und zu Young 

Living sowie der Nutzung von Fotografien oder Ähnlichem ohne weiteres Honorar, weitere 

Benachrichtigung oder weitere Erlaubnis für die Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung von Young Living 

und zugehörigen Unternehmen in einem beliebigen Medium ohne örtliche oder zeitliche Begrenzung 

unter Einhaltung der gesetzlichen Einschränkungen zu.  

Haftungsbeschränkung 

Young Living und verbundene Unternehmen, Niederlassungen, Mutterkonzerne, Werbe- und 

Prämienagenturen, Druckereien und juristischen Personen, die an dieser Prämie beteiligt sind, sind nicht 

für falsche Informationen, die im Rahmen der Prämie verbreitet werden, technisches oder menschliches 

Versagen, das bei der Verarbeitung der Qualifikationseinsendungen auftreten kann, einschließlich der 

von den qualifizierten Personen eingegeben Daten, falsch kommunizierte Einsendungen aufgrund von 

technischen Fehlern an Computer, Telefon, Kabel oder der Nichtverfügbarkeit von Netzwerk- oder 

Serververbindungen,  damit zusammenhängende technische Fehler oder andere Fehler bezüglich 

Hardware, Software oder Fehler aufgrund von Viren sowie unvollständige, späte oder fehlgeleitete 

Einsendungen verantwortlich. Alle Beeinträchtigungen der fairen oder ordnungsgemäßen Durchführung 

dieser Prämienaktion, die mit einem Computervirus oder ähnlichen technischen Einschränkungen 

zusammenhängen, die die Fairness, Sicherheit und Verwaltung der Prämienaktion beeinflussen können, 
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können nach alleinigem Ermessen von Young Living zur Beendigung, Ergänzung oder Anpassung des 

betroffenen Teils der Prämienaktion führen. Young living behält sich das Recht vor, nach eigenem 

Ermessen Qualifikationseinsendungen qualifizierter Personen für ungültig zu erklären, wenn Young 

Living den Eindruck gewinnt, dass diese qualifizierte Person versucht hat, die Verwaltung, Sicherheit, 

Fairness oder den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Prämienaktion zu beeinträchtigen oder zu 

manipulieren, sich auf unsportliche Weise verhalten hat oder eine andere Person bedrohen oder 

belästigen wollte.  

Mit der Teilnahme an der Prämienaktion verzichten europäische Mitglieder auf alle Rechte verschärften 

Schadenersatz, Ersatz für Neben- und Folgeschäden, Anwaltshonorare oder anderen Schadenersatz zu 

fordern als die tatsächlichen Auslagen oder Verluste, die im Zusammenhang mit der Annahme, dem 

Besitz und der Nutzung einer Prämie entstehen können. 

Alle Klageansprüche, die aus oder in Zusammenhang mit dieser Prämienaktion oder einer anderen 

gewonnenen Prämie entstehen, werden individuell gelöst, ohne dass auf eine Form von Sammelklage 

zurückgegriffen wird.  Einige Rechtssysteme erkennen bestimmte Einschränkungen des  

Schadenersatzes oder der Möglichkeit von Schadenersatzforderungen durch eine Sammelklage nicht an, 

daher gelten einige dieser Einschränkungen unter Umständen nicht für Sie.  

 

Sonstige Qualifikationskriterien 

Wenn sich Aspekte der Prämienaktion ändern, ohne dass Young Living einen Einfluss darauf hat, sind 

weder Young Living noch die Werbepartner, die die Prämien zur Verfügung stellen, haftbar oder 

verantwortlich für diese Änderungen. Young Living behält sich das Recht vor nach eigenem Ermessen 

eine Prämie durch eine gleichwertige oder höherwertige zu ersetzen, wenn die gesamte oder Teile der 

hier beschriebenen Prämie nicht mehr verfügbar sind oder werden. Die Übertragung einer Prämie auf 

eine Drittpartei ist nicht zulässig. Für Sachprämien wird kein Bargeldersatz angeboten. Indem sie eine 

Prämie akzeptieren, stimmen die qualifizierten Personen zu, dass Young Living nicht für Verletzungen, 

Schäden oder Verluste jedweder Art haftbar ist, die aus oder in Zusammenhang mit der Vergabe, 

Annahme, dem Besitz oder der Nutzung der Prämie oder eines beliebigen Aspekts oder Teils davon 

entstehen. 

Young Living ist der letzte Schiedsrichter bezüglich aller Regelinterpretationen und 

Qualifikationsbestimmungen. Diese Entscheidungen sind endgültig. Sofern zutreffend, wird jeder 

Qualifikationszuschuss als Einkommen in der jährlichen Steuererklärung der qualifizierten Person 

angegeben. Die qualifizierten Personen sind dafür verantwortlich, alle Steuern auf von Young Living 

gewährte Prämien und/oder Zuschüsse zu bezahlen. Young Living behält sich das Recht vor, diese 

Prämienaktion ohne Vorankündigung zu beenden, wenn das Unternehmen dies nach eigenem Ermessen 

für nötig hält. Mitarbeiter von Young Living und den zugehörigen Unternehmen und ihre Ehepartner und 

unmittelbaren Familienmitglieder dürfen an dieser Prämienaktion nicht teilnehmen. Diese 

Prämienaktion gilt nicht, wo sie per Gesetz verboten ist. Alle europäischen Mitglieder, die sich 

qualifizieren, werden einer Prüfung oder Verifizierung ihrer Gesamtpunktzahl unterzogen. 
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Indem Sie an dieser Prämienaktion teilnehmen, (i) bestätigen Sie die Einhaltung der Kriterien der 

Prämienaktion, einschließlich aller Berechtigungsanforderungen, (ii) sichern Sie zu, dass alle 

Informationen, die Sie in Zusammenhang mit dieser Prämienaktion angeben, wahr und richtig sind, und 

(iii) stimmen Sie zu, an die Entscheidungen von Young Living gebunden zu sein, die in allen die Prämie 

betreffenden Angelegenheiten endgültig und bindend ist. Mitglieder, die sich nicht an die Kriterien der 

Prämienaktion halten, werden disqualifiziert.  

Young Living behält sich das Recht vor, diese Prämienaktion nach eigenem Ermessen jederzeit mit oder 

ohne Ankündigung aus beliebigen Gründen, zum Beispiel Betrug, technisches Versagen, Viren, 

Softwarefehler, Programmierfehler, oder anderen Gründe, die die Verwaltung, Sicherheit oder Integrität 

der Prämienaktion beeinträchtigen, abzubrechen, anzupassen oder auszusetzen.  

Diese Prämienaktion unterliegt allen geltenden nationalen Bundes-, Staats-, Provinz- und 

Gemeindegesetzen der europäischen Länder. Alle Probleme und Fragen zu Aufbau, Gültigkeit, 

Interpretation und Durchsetzbarkeit der Kriterien dieser Prämienaktion oder zu den Rechten und 

Pflichten der Teilnehmer und von Young Living in Zusammenhang mit der Prämienaktion unterliegen 

dem Sachrecht jedes europäischen Landes ohne Berücksichtigung von Konflikten der Rechtsprinzipien. 

Alle für die Prämie qualifizierten Personen stimmen der Rechtsprechung und dem Gerichtsstand nach 

den jeweiligen nationalen Rechtsprinzipien zu.  

Im Fall von Konflikten von Informationen zur Prämienaktion, die in diesen Kriterien zur Prämienaktion 

angegeben sind, mit Informationen zur Prämienaktion, die in sonstigem Material zur Prämienaktion 

angegeben sind (einschließlich und uneingeschränkt Werbung an Verkaufsstellen, online oder in 

gedruckter Form), gelten die Informationen zur Prämienaktion, die in diesen Kriterien zur Prämienaktion 

angegeben sind.  


