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Die AnwenDung unD Auslegung vorliegenDer richtlinie erfolgt Auf 
grunDlAge Des AmwAy geschäftspArtnervertrAges zwischen Den AmwAy 
geschäftspArtnern unD Den jeweiligen einzelnen AmwAy nieDerlAssungen in 
europA (nAchfolgenD bezeichnet Als europäische AmwAy nieDerlAssungen). 
Diese richtlinie gilt Ab 1. september 2020 für Alle europäischen märkte, in Denen 
AmwAy nieDerlAssungen im sinne AmwAy sAles unD mArketingplAns (core plAn) 
vertreten sinD – mit AusnAhme Der ukrAine, sowie grossbritAnnien unD irlAnD. 
sie ersetzt Alle bislAng geltenDen richtlinien zu Diesem themA. Die richtlinie 
ist kein ersAtz sonDern eine ergänzung Der AmwAy geschäftsbeDingungen 
einschliesslich Aller weiteren AmwAy richtlinien unD stAnDArDs unD Der 
zwischen AmwAy geschäftspArtnern unD Den AmwAy nieDerlAssungen 
eingegAngenen vertrAglichen verpflichtungen.

AmwAy behält sich DAs recht vor, Diese bsm richtlinie jeDerzeit in 
übereinstimmung mit punkt 1.3 Der AmwAy geschäftsbeDingungen zu änDern.

Der begriff “business support material” (bsm), wie er in dieser richtlinie verwendet wird, bedeutet: alle produkte und 

Dienstleistungen (einschließlich insbesondere materialien zur geschäftsunterstützung, bücher, zeitschriften, flipcharts 

oder andere gedruckte materialien, werbung, Audio-, video oder digitale medien, wie websites, onlineliteratur, 

Applikationen für mobile oder andere geräte; zusammenkünfte, meetings und veranstaltungen, sowie trainingsseminare, 

und andere materialien und Dienstleistungen, die a) dazu gedacht sind, interessenten zu überzeugen und/oder zu schulen, 

oder geschäftspartner zu unterstützen, trainieren, motivieren und/oder zu schulen oder b) eine oder mehrere marken oder 

urheberrechtlich geschützte materialien von Amway beinhalten oder anderweitig nutzen oder c) auf irgendeine andere Art 

und weise angeboten werden, entweder ausdrücklich oder auch indirekt den eindruck erwecken, als seien sie mit Amway 

verbunden.

Amway ist der Ansicht, dass bsm ein wirksames mittel sein können, um beim Aufbau eines Amway geschäftes 

zu unterstützen. Die materialen und schulungen, die von erfolgreichen geschäftspartner-führungskräften oder 

geschäftspartnerorganisationen entwickelt und/oder zur verfügung gestellt werden, sollten so genutzt werden, dass sie 

das Amway geschäft in einer bedeutsamen und positiven Art und weise beeinflussen.

um dieses ziel zu unterstützen, hat Amway diese bsm 

richtlinie erstellt; diese beinhaltet die Anforderungen und standards, die für alle bsm, und für alle geschäftspartner, beim 

Aufbau ihres Amway geschäftes gelten. Diese richtlinie beinhaltet:

1. Programm Standards, diese umfassen wichtige prozesse und voraussetzungen im zusammenhang mit bsm; und

2. Inhaltliche Standards, diese umfassen die standards und voraussetzungen in bezug auf inhalte, Aussagen, und 

materialien in bezug auf bsm.

geschäftspartner, die in irgendeiner Art und weise im zusammenhang mit bsm aktiv sind (z.b. erstellung, bewerbung, 

verkauf und vertrieb), haben sicherzustellen, dass diese Aktivitäten in übereinstimmung mit dieser  richtlinie (programm 

– und inhaltliche standards), sowie den anwendbaren gesetzen und verordnungen betrieben werden. Alle notwendigen 

genehmigungen und lizenzen müssen rechtzeitig eingeholt werden.
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A. PROGRAMM STANDARDS

I. AllGEMEINE VORGABEN füR BSM

1. Einreichung von BSM. grundsätzlich dürfen nur geschäftspartner, die  eine der unten aufgeführten bedingungen 

erfüllen, in einem markt bsm einreichen bzw. großveranstaltungen organisieren. Dies gilt bis zu eine zeitraum von 

zwei jahren, nachdem die bedingung zutraf:

 Der geschäftspartner muss

 (1)    in dem entsprechenden markt als exekutiv Diamant qualifiziert sein  oder 

 (2)    in einem europäischen markt as exekutiv Diamant qualifiziert sein und in dem entsprechenden markt ein 

erhebliches geschäftliches interesse haben, oder 

 (3)    in irgend einem markt weltweit als kronenbotschafter qualifiziert sein und gleichzeitig als founders- smaragd 

in einem europäischen markt und zudem ein erhebliches geschäftliches interesse im zielmarkt haben.

 Amway behält sich das recht vor, nach eigenem ermessen zu bestimmen, wer bsm einreichen und / oder 

großveranstaltungen organisieren darf.

2.  Erfolgsgarantie. geschäftspartner, die von bsm profitieren, dürfen nicht andeuten oder behaupten, dass die nutzung 

von bsm garantiert zum erfolg führt. Allen bsm sind Disclaimer hinzuzufügen, aus denen mindestens hervorgeht, dass

 (a)    die nutzung und der verkauf der materialien freiwillig ist

 (b)    die nutzung des materials nicht garantiert zum erfolg führt, und

 (c)    die materialien unabhängig von Amway hergestellt wurden.

3.  Angemessene Kosten, angemessener Einsatz von BSM und Teilnahme an Veranstaltungen und Webinaren.  

each Abo/member Amway geschäftspartner dürfen nicht dazu veranlasst werden, Ausgaben für bsm zu tätigen, 

die nicht in einem vernünftigen verhältnis zu den persönlichen zielen, nicht im einklang mit den offensichtlichen 

finanziellen und geschäftlichen möglichkeiten und nicht im verhältnis zu vernünftigen gewinnerwartungen aus dem 

Amway geschäft stehen. Das schadet den interessen jedes einzelnen geschäftspartners, dem Ansehen und dem 

allgemeinen, öffentlichen bild von Amway, und gefährdet langfristig das Amway geschäft.

 3.1   bsm dürfen nicht an interessenten verkauft werden.

 3.2 Vorschriften für die Bewerbung von BSM gegenüber neuen Amway Geschäftspartnern. folgende 

vorschriften gelten für alle bsm, mit Ausnahme von großveranstaltungen. Amway geschäftspartnern ist es 

untersagt, neuen geschäftspartnern bsm in überhöhtem umfang anzubieten oder zu verkaufen. Amway hält 

Ausgaben, die die nachfolgend aufgeführten beträge übersteigen, für überhöht und damit für unangemessen  

(die beträge gelten pro Amway geschäft):

 3.3  Begrenzung der Ausgaben für BSM nach der Geschäftspartnerregistrierung 
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Markt

belgien; Dänemark; Deutschland; finnland; 

frankreich; italien; niederlande; norwegen;  

portugal; schweden; schweiz; spanien

50 euro 85 euro 255 euro

estland; lettland; litauen; polen; slovenien; 

slovakei; tschechien; ungarn
35 euro 65 euro 195 euro

bulgarien; griechenland; kroatien; rumänien; 

türkei
25 euro 50 euro 150 euro

Innerhalb 
der ersten  
2 Wochen

In jedem der 
ersten 3 Monate

Innerhalb der ersten 
3 Monate; gesamt 
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	 •	 			Die teilnahme eines geschäftspartners an bsm-Abonnements ist in den ersten drei monaten der Amway 

geschäftstätigkeit nicht zulässig.

	 •	 			Daueraufträge (standing orders), die der geschäftspartner jederzeit kündigen kann, sowie die ungenutzten 

materialien zurückzusenden und diese erstattet bekommt, sind zulässig.

	 •	 		Abonnement: häufige oder auch regelmäßige zusendung von bsm gegen entgelt.

	 •	 			Dauerauftrag: bestellung von regelmäßigen bsm zusendungen, in einer bestimmten menge, zu einem bestimmten 

preis und zeitplan.

4.  Quittung. Der verkäufer hat dem käufer eine Quittung mit den folgenden informationen auszustellen: 

 (a) verkäufername, 

 (b)  beschreibung des verkauften produktes, 

 (c)  stückzahl und 

 (d)  preis inkl. umsatzsteuer, 

 (e)  ggf. weitere gesetzlich notwendige informationen.

5. BSM Erstattung/Rückgaberichtlinien für Verbraucher. bsm verkaufende geschäftspartner sind verpflichtet, 

ihre rückgaberichtlinien für verbraucher vor dem verkauf mitzuteilen. Diese richtlinien haben den gesetzlichen 

bestimmungen sowie dieser bsm richtlinie zu entsprechen.

 5.1 Die Amway zufriedenheitsgarantie und die Allgemeinen rückgaberegeln gelten nicht für bsm.

 5.2 Die rückgaberichtlinien für verbraucher müssen folgende mindestanforderungen enthalten:

 (a)    bsm, ausgenommen eintrittskarten, sind vom verkäufer in einem zeitraum von 30 tagen ab dem verkauf zu 

kaufmännisch vernünftigen bedingungen zurückzunehmen, vorausgesetzt sie sind unbenutzt bzw. originalverpackt.

 (b)    eintrittskarten sind bis zu 4 wochen vor der veranstaltung gegen erstattung des vollen kaufpreises zurückzunehmen. 

eintrittskarten für veranstaltungen sind gegen erstattung des vollen kaufpreises zurückzunehmen, wenn die 

entsprechende veranstaltung nicht stattfand.

 (c)    Die rückerstattung soll die eintrittskosten abdecken. Darüberhinausgehende kosten werden nicht umfasst (z. 

b. kosten für die An- und Abreise, verpflegung und übernachtung); diese kosten sind deswegen gegebenenfalls 

deutlich zu kennzeichnen und von den eintrittskosten getrennt aufzuführen.

 (d)    Abonnements: bezieher von Abonnements haben Anspruch auf die erstattung in höhe eines monatlichen, 

unbenutzten und im voraus bezahlten Abonnements.

 (e)    Digitaler inhalt: käufer haben Anspruch auf gleichwertigen ersatz oder rückerstattung im rahmen der geltenden 

gesetze und richtlinien. 

 für die rückgabe und die erstattung von bsm hat der organisator der veranstaltung einen schlichtungsablauf 

festzulegen, in dem auch ein verantwortlicher Ansprechpartner für die rückgabe und erstattung zu nennen ist. für die 

gewährung einer erstattung kann vom erwerber ein kaufnachweis gefordert werden.

 5.3 Erstattungsbedingungen. Amway geschäftspartner haben nach Aufforderung die erstattungsbedingungen 

zur überprüfung auf übereinstimmung mit diesen regelungen einzureichen. zugleich ist auch der nachweis zu führen, 

dass sie umgesetzt und eingehalten werden.

6. Bewerbung und Vergütung für BSM. geschäftspartner, die bsm anbieten oder verkaufen dürfen nicht

 (a)  andere geschäftspartner anwerben oder entlohnen, noch eine andere form der entschädigung oder finanziellen 

nutzen im zusammenhang mit der bewerbung oder dem verkauf von bsm erhalten, welches nicht mit den Amway 

geschäftsbedingungen, der bsm richtlinie und andern Amway richtlinien und standards, übereinstimmt.
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 (b)  an einem system teilnehmen, welches gegen geltendes recht verstößt, das Ansehen von Amway schädigt oder die 

namen, marken und sonstigen urheberrechte von Amway verletzt

 (c)  explizit noch implizit ausführen, dass eine solche tätigkeit bestandteil des Amway geschäfts ist oder behaupten, 

dass ein hiermit erzieltes einkommen auf basis des Amway core plan erarbeitet wurde.

II. BSM – Einreichen und Prüfung 

Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt nicht für veranstaltungen gilt; bitte beachten sie dazu Abschnitt iii in dieser 

richtlinie. in bezug auf Digitale medien beachten sie bitte auch die Digitalen kommunikationsstandards (www.amway.de).

1.  Einreichen. Alle bsm müssen vor bewerbung, verkauf, vertrieb oder jeder anderen form der nutzung, bei Amway 

eingereicht und dort registriert werden. 

 Auf Anforderung haben geschäftspartner Amway eine vollständige liste aller bsms einzureichen, die sie bewerben, 

verkaufen, vertreiben oder anderweitig nutzen wollen. weitere informationen hierzu sind auf Anforderung gegebenenfalls 

nachzureichen.

 Amway kann die Anzahl der genehmigungen von bsm in jeder seiner niederlassungen nach eigenem ermessen festlegen.

2. Prüfung. bsm werden von Amway wie folgt geprüft und genehmigt:

 (a) Alle bsm, die interessenten gegenüber genutzt werden sollen.

 (b)  Alle bsm, die Amway produkte bewerben sollen, einschließlich produktdemonstrationen und Aussagen zu 

produkten.

 (c)  Alle bsm, die der vorstellung der Amway geschäftsmöglichkeit und/oder des Amway core plan dienen.

 Amway behält sich im einzelfall das recht vor, alle anderen materialien, die als bsm definiert sind, zu prüfen.

3.  Genehmigung. nachdem das material eingereicht wurde, wird Amway den bsm Anbieter innerhalb eines 

angemessenen zeitraums darüber informieren, ob das material geprüft und genehmigt werden kann, und welche 

materialien ohne weitere prüfung und formelle genehmigung verwendet werden können.

 3.1  Jede Genehmigung durch Amway erfolgt in Schriftform. Diese beinhaltet eine zeitlich begrenzte, nicht 

exklusive und nicht übertragbare genehmigung und lizenz zur verwendung von namen, marken und urheberrechtlich 

geschützter materialien von Amway.

 sofern nicht anderweitig ausdrücklich schriftlich dargelegt, gilt diese genehmigung und lizenz nur für den/die im 

genehmigungsschreiben angeführten markt/märkte und für den dort genannten zeitraum.

 3.2  nach der genehmigung durch Amway ist ein vermerk gut sichtbar auf dem bsm anzubringen, aus dem 

hervorgeht, dass der inhalt von Amway geprüft und genehmigt wurde. (Die platzierung hat an vorgegebener stelle 

und im vorgegebenen format zu erfolgen).

 Die genehmigung kann von Amway nur widerrufen werden, wenn wichtige gründe vorliegen, wenn beispielsweise 

eine bestimmte produktaussage nicht mehr verwendet werden darf. Amway wird den geschäftspartner oder die 

geschäftspartnerorganisation, die das bsm eingereicht hat, entsprechend informieren und die entscheidung 

begründen.

 3.3 Die prüfung und genehmigung von bsm durch Amway basiert auf der übereinstimmung mit den Amway 

geschäftsbedingungen, der bsm richtlinie und anderen Amway richtlinien und standards.

 Die bsm, die nicht geprüft und genehmigt werden, können ohne Amway genehmigungsnummer verwendet werden.

 Amway behält sich das recht vor, diese materialien aus wichtigem grund zu prüfen und änderungen bzw. die 

rücknahme zu erbitten, z. b. wenn eine produktaussage nicht mehr verwendet werden darf. Amway wird den 

geschäftspartner/den bsm Anbieter informieren und die entscheidung begründen.

 geschäftspartner sind dafür verantwortlich, dass die inhalte der bsm, die sie anbieten oder verkaufen, mit allen 

anwendbaren gesetzen und verordnungen übereinstimmen.

5Europäische Standards zur Qualitätssicherung und Richtlinie für Business Support Material (BSM Richtlinie)



III. Veranstaltungen

1.  Veranstaltungsplan und Besuch von Amway Repräsentanten. Amway kann jederzeit eine Auflistung sämtlicher 

geschäftspartnerveranstaltungen im zusammenhang mit Amway anfordern und ein Amway repräsentant kann zu 

jeder zeit an einer solchen veranstaltung teilnehmen.

2.  Amway geschäftspartner und andere sprecher, die an meetings, veranstaltungen und webinaren in einem europäischen 

markt teilnehmen, haben ihre Aktivitäten in übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen bestimmungen, den 

Amway geschäftsbedingungen, richtlinien und standards der zuständigen Amway niederlassung, insbesondere 

den inhaltlichen standards dieser richtlinie, auszuüben, ungeachtet dessen, ob sie in dem Amway markt als Amway 

geschäftspartner tätig sind. Amway geschäftspartner, die veranstaltungen organisieren, müssen sicherstellen, dass 

alle vortragenden vorab diese inhaltlichen standards erhalten haben.

 Dies trifft auf alle veranstaltungen zu, unabhängig davon, ob sie persönlich oder digital abgehalten werden.

3. Aufnahmen bei Veranstaltungen. Der vertrieb von Aufnahmen, die während einer geschäftspartnerveranstaltung 

gemacht wurden, bedürfen der prüfung und genehmigung, sowie der zustimmung der aufgenommenen person(en).

4. Bestimmungen hinsichtlich Großveranstaltungen. eine großveranstaltung ist jede für Amway geschäftspartner 

organisierte veranstaltung, die der förderung des Amway geschäftes dient und die regelmäßig stattfindet, sei es 

vierteljährlich oder weniger häufig und die mindestens zwei tage dauert.

 jede veranstaltung gilt als großveranstaltung, sofern der preis höher ist, als in der folgenden tabelle angegeben:

 (a)   großveranstaltungen müssen bei Amway registriert werden. geschäftspartner / geschäftspartnerorganisationen 

haben eine übersicht aller großveranstaltungen, die sie für das jahr planen, spätestens mit beginn des 

Qualifikationsjahres vorzulegen. Amway behält sich das recht vor, weitere notwendige informationen abzufragen. 

sofern die registrierung wiederholt zu spät bzw. gar nicht erfolgt, liegt es im ermessen von Amway, die veranstaltung 

nicht zu genehmigen.

 (b)  Alle großveranstaltungen haben mit co-branding widerzuspiegeln, dass es sich um gemeinsame veranstaltungen 

von Amway und der veranstaltenden organisation handelt. Dies ist auch hervorzuheben in reden, der Ausstellung 

von produkten, der plakatierung und anderen verschiedenen medien.

5.  Bedingungen für Veranstaltung von führungskräften. zusätzlich zu den allgemeinen bedingungen dieser bsm 

standards und richtlinie, bilden die folgenden bedingungen den rahmen für platin geschäftspartner, damit diese 

ihre verpflichtung nach regel 5.4 der Amway geschäftsbedingungen erfüllen können, sofern sie nicht mir einer bsm- /

geschäftspartnerorganisation zusammen arbeiten.

 grundsätzlich gilt, dass diese veranstaltungen für geschäftspartner der geschäftsgruppe bestimmt sind, es können 

aber andere platin- oder höher qualifizierte geschäftspartner mit gruppe daran teilnehmen, sofern sie in derselben 

sponsorlinie sind.
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Markt

belgien; Dänemark; Deutschland; finnland; frankreich; italien; 

niederlande; norwegen; Österreich; portugal; schweden;  

schweiz; spanien

estland; lettland; litauen; polen; slowenien; slowakei; tschechische 

republik; ungarn

bulgarien; griechenland; kroatien; rumänien; türkei

Ticketpreis pro Teilnehmer

100 Euro ohne MwSt

75 Euro ohne MwSt

50 Euro ohne MwSt



 sofern geschäftspartner aus einer anderen sponsorlinie als sprecher eingeladen werden, bedarf es der genehmigung 

von Amway.

 (a) Dauer, häufigkeit und preise (ausschließlich der wöchentlichen gruppentreffen)

	 	 •					Pro	Jahr	dürfen	höchsten	 sechs	Meetings	veranstaltet,	werden	wie	 folgt;	dabei	gilt,	dass	keines	der	unten	

beschriebenen meetingtyps mehr als 4 mal im jahr veranstaltet werden darf:

       1 ganzer tag (max. Dauer 10 stunden), und/oder

       1 halber tag (Dauer bis zu 6 stunden).

        beispielsweise kann ein platin sich entscheiden in einem jahr 4 ganztagesveranstaltungen zu machen; in 

diesem fall kann er zusätzlich noch zwei weitere halbtagesveranstaltugnen organisieren.

   	•					Maximaler	Ticketpreis	pro	Person

 

 (b) Einreichen und Genehmigung 

	 	 •				Einen	Monat	vor	der	Bewerbung	der	Veranstaltung	muss	ein	schriftlicher	Antrag	bei	Amway	eingereicht	werden.	

Dieser Antrag muss folgende informationen erhalten: Datum, name der stadt und des veranstaltungsortes, 

sprecher, Agenda und ein überblick über die kosten mit nachweisen.

	 	 •				Nach	der	Veranstaltunge	hat	der	organisierende	Geschäftspartner	Belege	vorlegen,	um	nachzuweisen,	dass	

kein gewinn gemacht wurde. ein möglicher gewinn sollte re-investiert werden, in dem zum beispiel die preise 

für kommende veranstaltungen.

 (c) Vergütung und Rückkauf von Tickets

	 	 •				Geschäftspartner,	die	die	Veranstaltung	promoten	bzw.	beim	Verkauf	der	Tickets	unterstützen,	dürfen	hierfür	

keine vergütung erhalten.

	 	 •				Rückkaufregeln	für	Tickets	gelten,	wie	in	diesen	Standards	definiert.

 (d)  es dürfen keine bsm, weder in analoger noch in digitaler form angeboten werden; dies gilt auch, wenn diese für 

eine andere bsm organisation genehmigt wurden.

6.  Besondere Vorgaben für Webinare und andere Online- Meetings. für meetings und präsentationen, die durch das 

internet/webbasierend (z. b. webinare) abgehalten werden, gelten nachstehende, zu beachtende vorgaben:

	 •	 				Alle	 verwendeten	 Inhalte	 haben	 mit	 den	 Amway	 Geschäftsbedingungen,	 Richtlinien	 und	 Standards	

übereinzustimmen, insbesondere mit den inhaltlichen standards dieser richtlinie.

	 •	 					Verwendete	Materialien	und	Inhalte	sind	in	dem	Markt	der	Teilnehmer	anwendbar.

	 •	 				Teilnehmern	dürfen	für	eine	Teilnahme	keine	unverhältnismäßigen	Gebühren	auferlegt	werden

	 •	 			Es	gelten	die	Digitalen	Kommunikationsstandards.
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Markt

belgien; Dänemark; Deutschland; finnland; frankreich; 

italien; niederlande; norwegen; Österreich; portugal; 

schweden; schweiz; spanien

estland; lettland; litauen; polen; slowenien; slowakei; 

tschechische republik; ungarn 

bulgarien; griechenland; kroatien; rumänien; türkei

Höchster Ticketpreis pro Person
ganztagesveranstaltung / 
halbtagesveranstaltung (ohne mwst.)

40 / 20 Euro

25 / 13 Euro

20 /10 Euro



B. INHAlTlIcHE STANDARDS

Diese standards richten sich an geschäftspartner und sprecher, die das Amway geschäft vorstellen. Darüber hinaus dienen 

sie geschäftspartnern sowie geschäftspartnerorganisationen bei der vorbereitung und erstellung von bsm. obwohl die 

standards eine vielzahl von themen abdecken, ist es nicht möglich, jede denkbare situation wiederzugeben. viele faktoren 

spielen eine rolle in bezug auf die übereinstimmung mit den standards, einschließlich der visuellen Darstellung, des 

zusammenhangs, der zielgruppe, der regulatorischen beschränkungen sowie dem gesamteindruck bei einem interessenten 

oder geschäftspartner.

grundsätzlich gilt, dass bsm keine falschen, irreführenden, ungenauen oder betrügerischen Aussagen beinhalten dürfen.

IV. Darstellung der Amway Geschäftsmöglichkeit

Die Art und weise wie die Amway geschäftsmöglichkeit interessenten gegenüber dargestellt wird, hat eine entscheidende 

Auswirkung auf den ruf und die glaubwürdigkeit des präsentierenden geschäftspartners und auf das geschäft insgesamt.

es ist wichtig, dass interessenten und geschäftspartner ein klares und richtiges verständnis über die rolle von Amway, der 

geschäftspartner und der geschäftspartnerorganisation haben. Aussagen gegenüber interessenten und geschäftspartnern 

müssen wahrheitsgemäß, richtig und nicht irreführend sein.

Amway geschäftspartner haben sich sobald wie möglich als Amway geschäftspartner vorzustellen. es ist wichtig, den 

zweck der kontaktaufnahme – nämlich den verkauf der Amway produkte und Dienstleistungen oder die vorstellung des 

Amway geschäftes – zu nennen. Die einladung zur präsentation des Amway core plans hat unmissverständlich zu erfolgen 

(s. auch Amway geschäftsbedingungen, Abschnitt 8).

1.   Beschreibung der Amway Geschäftsmöglichkeit. Das Amway geschäft muss als möglichkeit dargestellt werden, 

einkommen zu erarbeiten, durch den verkauf von produkten und die unterstützung anderer, die dasselbe tun. (s. auch 

regel 8.1 der Amway geschäftsbedingungen)

	 •	 	Das	Amway	Geschäft	darf	nur	als	Amway	Geschäftsmöglichkeit	referenziert	werden.

	 •	 	Es	ist	nicht	erlaubt,	irreführende	Synonyme	für	Amway	zu	verwenden.	Einige	Beispiele,	wie	das	Amway	Geschäft	

nicht dargestellt werden darf: möglichkeit einer festanstellung; gesellschaftliche veranstaltung; marktumfrage; 

steuerseminar; finanzseminar; investment-/ Anlagenseminar.

	 •	 	Das	 Geschäft	 in	 erster	 Linie	 als	 Programm	 zur	 Entwicklung	 der	 Persönlichkeit	 vorzustellen,	 z.B.,	 „finde	 Dich	

selbst“,	 „rette	 Deine	 Ehe“,	 oder	 „verbessere	 Deine	 Beziehungen	 zu	 der	 Familie	 oder	 anderen“,	 und	 nicht	 als	

gewinnorientiertes geschäft, ist eine fehlerhafte Darstellung, die den eindruck erweckt, dass es im Amway 

geschäft um etwas anderes geht als darum, gewinn zu erzielen.

	 •	 	Den	 Eindruck	 zu	 erwecken,	 oder	 zu	 sagen,	 dass	 der	 Amway	 Core	 Plan	 und/oder	 das	 Amway	 Geschäft	 der	

einsparung von steuern dient, ist nicht zulässig.

	 •	 	Der	 Interessent	 muss	 sich	 darüber	 bewußt	 sein,	 dass	 Amway	 der	 Vertragspartner	 ist,	 und	 dass	 die	

geschäftspartnerorganisationen ein freiwilliges Angebot an trainings- und schulungsmaterialien zur verfügung 

stellen, sowie weitere unterstützung, nicht aber die geschäftsmöglichkeit.

2. Vorstellung des core Plan/Geschäftsaufbau. Der Amway core plan beinhaltet: vergütung (und die 

Administration); Anerkennungen (und die Administration); Auszeichnungen (und die Administration); Amway produkte; 

produktschulungen, produktunterstützung und vertrieb. bei der vorstellung des Amway core plan muss die rolle eines 

ausgeglichenen geschäftes richtig und in übereinstimmung mit den Amway geschäftsbedingungen, richtlinien und 

standards dargestellt werden. ein ausgeglichenes geschäft besteht aus:

 (a)    produktverkäufe durch geschäftspartner. Der verkauf an kunden muss als eine möglichkeit dargestellt werden, 

durch die handelsspanne unmittelbar einkünfte zu erhalten, sowie als voraussetzung dafür, weitere boni und 

provisionen zu verdienen.
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 (b)    eigenbedarf. Die eigene verwendung ist darzustellen als ein weg, etwas über produkte zu erlernen und persönliche 

erfahrungen zu machen, die nützlich sein können beim verkauf von produkten. geld, das möglicherweise durch 

eigenbedarf gespart wird, ist kein einkommen und darf so auch nicht dargestellt werden. Den eindruck zu erwecken, 

dass ein erfolgreiches Amway geschäft ausschließlich durch den kauf von produkten zu geschäftspartnerkonditionen 

für den persönlichen bedarf aufgebaut werden kann, widerspricht den Amway geschäftsbedingungen, da es eine 

überaus wichtige komponente des core plan ist, kunden zu haben.

 (c)    Sponsern. es ist hervorzuheben, dass durch sponsern die möglichkeiten des core plan maximiert werden, aber 

dass durch sponsern allein kein einkommen erzielt wird. Anzudeuten, dass ein geschäftspartner ausschließlich 

durch sponsern erfolgreich werden oder einkünfte erzielen kann ist nicht richtig. wenn über sponsern gesprochen 

wird, soll die wichtigkeit des vorherhigen persönlichen kontaktes zwischen dem sponsor und dem interessenten 

hervorgehoben werden.

3. Zeit und Arbeitsaufwand. Darstellungen, nach denen erfolg garantiert ist, sind nicht gestattet. jeder Amway 

geschäftspartner kann die zeit, die er aufwenden möchte, auch in bezug auf Anzahl der stunden und wann diese 

geleistet werden, selber bestimmen. Das vorgeben einer bestimmten Anzahl von verabredungen, telefonaten, usw. ist 

nicht gestattet.

4. fakten und Zahlen. grundsätzlich müssen die fakten und zahlen dem zielmarkt entsprechen.

 (a)    corporate Information. informationen zum unternehmen. unternehmensstatistiken, unternehmensrankings 

und historische informationen haben mit den offiziellen informationen, die gegenwärtig von Amway oder Alticor 

inc. zur verfügung gestellt werden, übereinzustimmen und dürfen von diesen nicht abweichen. Die verwendung 

vertraulicher oder geschützter informationen von Amway oder Alticor inc. ist keinesfalls zulässig. jede Aussage, 

einschließlich jeder feststellung, statistik, zitaten und jede andere information, die verwendet wird, um das 

Amway geschäft oder Amway produkte zu bewerben, hat immer wahrheitsgemäß, richtig und nicht irreführend 

zu sein. Darüberhinaus muss in allen bsm, in denen statistiken verwendet werden, mit Ausnahme von reden und 

deren Aufnahmen, mit der statistik die Quelle und das Datum der statistik angeführt werden.

 (b)    familien der Unternehmensgründer. bezüge zu den familien Devos und van Andel sollten lediglich im 

zusammenhang mit deren stellung als eigentümer von Amway und der Amway unternehmensgruppe hergestellt 

werden. bezüge zu den privaten projekten, anderen geschäften und dem gemeinnützigen wirken der van 

Andels und Devoses sind immer richtig darzustellen. zudem ist der unterschied zu Amway und der Alticor 

unternehmensgruppe deutlich hervorzuheben.

 (c)    Statistiken. graphiken, visuelle Darstellungen, zitate und verweise auf statistiken sind mit einer Quellenangabe 

und einem Datum zu belegen. zudem haben sie aktuell zu sein (nicht älter als drei jahre), es sei denn es handelt 

sich um historische informationen.

5. Qualität der Materialien. Alle bsm sollten für den verwender eine professionelle und ansprechende audio- und 

visuelle erfahrung sein.

6. Offizielle Amway Materialien. Alle Amway materialien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne 

vorabgenehmigung durch Amway genutzt oder vervielfältigt werden, sowohl in teilen als auch gesamt. sofern Amway 

materialien in bsm integriert werden, ist diesen bsm eine notiz hinzuzufügen, mit Angabe des erstellungsjahres und 

der erstellenden niederlassung.

7. Partner Stores. vor der nutzung von partner store logos oder produktabbildungen, ist die genehmigung des partner 

stores über Amway einzuholen.

8. Beschreibung von Produkten. Aussagen zu Amway produkten sind wörtlich aus offiziellen Amway Quellen zu 

nehmen und dürfen in keiner Art und weise abgeändert werden. Diese Aussagen müssen für den markt, in dem sie 

verwendet werden, bestimmt sein (s. auch regel 4.4 der Amway geschäftsbedingungen).
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9. Empfehlungen und Testimonials haben die ehrliche meinung, überzeugung oder erfahrung wiederzugeben. sie 

dürfen nicht verwendet werden, Aussagen zu machen, die Amway rechtlich nicht machen könnte. es darf in keiner 

Art und weise eine kompensation für die empfehlung, das testimonial oder eine positive beurteillung geben, außer 

produktproben. wenn es eine beziehung gibt zwischen der person, die die empfehlung oder das testimonial gibt, die 

erheblich wäre und die der zielgruppe nicht bekannt oder von ihr erwartbar wäre, muss diese verbindung offen gelegt 

werden. eine solche erhebliche verbindung wäre die tatsache, dass die person, im Austausch für die empfehlung oder 

das testimonial, produkte umsonst erhält, oder dass diese person ein geschäftspartner ist. Diese hinweise müssen 

klar und deutlich sein, gut sichtbar und lesbar und in deutlicher beziehung zu der Aussage

10. Darstellung der Verdienstmöglichkeit

 (a)    Einkommen. Darstellung der verdienstmöglichkeiten – ob in direkter oder indirekter Art - müssen wahrheitsgemäß, 

deutlich, genau und dürfen nicht irreführend sein. sie müssen die einkünfte darstellen, die im rahmen des Amway 

core plan oder anderer incentiveprogramme erzielt werden können bzw. erzielt wurden.

	 		 		•				Jede	Form	der	Darstellung,	aus	der	sich	ergibt,	dass	das	Einkommen	garantiert	ist,	ist	nicht	zulässig.	Abhängig	

vom zusammenhang können folgende formulierungen nicht zulässig sein: “finanzielle sicherheit“, “reich”, 

“wohlhabend”, und “millionär”.

zulässige formulierungen sind “erreichen Deiner/ihrer finanziellen ziele”, “finanzielle flexibilität” oder 

“finanzielles wachstum.”

	 	 		•				Die	Darstellung	des	Einkommens	als	fortlaufend	(oder	die	Verwendung	eines	entsprechenden	Synonyms)	ohne	

darzustellen, dass dies auch fortlaufenden einsatz erfordert bzw. das erreichen einer bestimmten Qualifikation 

ist nicht gestattet.

unzulässige formlierungen sind “residualeinkommen”, “passives einkommen“ oder “tantiemen“. zulässige 

formulierungen sind “fortlaufend” und “fortwährend”.

 (b)    Ruhestand/Rente. geschäftspartner können ihr geschäft soweit aufbauen, dass sie ihre traditionelle 

beschäftigung aufgeben können, um das Amway geschäft vollzeit zu betreiben. es muss deutlich sein, dass 

zeit und einsatz notwendig sind, einkommen aus dem Amway core plan zu erwirtschaften. Die Amway 

Geschäftsmöglichkeit	garantiert	kein	lebenslanges	Einkommen.	Amway	bietet	keine	„Rente“	im	klassischen	Sinne	

an, da es der Qualifikation bedarf, die einkünfte zu bewahren. einkommen kann so lange erzielt werden, wie 

verkaufsvolumen erzielt wird.

 (c)    Erbe/Erbschaft. eines der merkmale des Amway core plan ist es, dass dem Amway geschäftpartner die 

möglichkeit geboten wird, ein beachtliches geschäft aufzubauen und dieses zu vererben. 

11. Geschäftspartnerorganisation und Erwerb von BSM. Die teilnahme an bsm programmen und der erwerb von bsm 

muss als freiwillig und darf nicht als zwingend notwendig dargestellt werden, um das Amway geschäft aufzubauen.

 Diese teilnahme kann beim Aufbau eines erfolgreichen geschäftes hilfreich sein, aber es ist keine garantie. Anzudeuten, 

dass irgendwelche materialien, außer offizielle Amway literatur, die für neugesponserte geschäftspartner gedacht 

sind, erworben werden müssen, ist nicht zulässig.

12. Geschäftsmöglichkeit. bsm dürfen nicht dazu verwendet werden, eine andere als die Amway geschäftsmöglichkeit 

zu bewerben.

II. Amway Geschäftsumfeld

Das Amway geschäft ist als ein geschäft für jeden darzustellen. es bietet eine geschäftsmöglichkeit, welche allen die 

gleiche	Möglichkeit	eröffnet.	„Ein	Geschäft	für	jeden“	heißt:	die	Akzeptanz	aller	Personen	–	unabhängig	von	Geschlecht,	

nationalität, politischer oder religiöser zugehörigkeit.
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1. Spirituelle/Religiöse Aussagen. vortragende haben folgendes zu unterlassen.

	 •	 			die	 Bühne	 als	 Plattform	 zu	 verwenden,	 um	 religiöse	 oder	 persönliche	 gesellschaftsbezogene	 Überzeugungen	 und	

sichtweisen zu propagieren;

	 •	 		sich	dahingehend	zu	äußern,	dass	der	Erfolg	im	Amway	Geschäft	von	bestimmten	Glaubensbekenntnissen	abhängt;

	 •	 		bestimmte	religiöse	Schriften	und	Praktiken	zu	empfehlen;

	 •	 		Gottesdienste	im	Rahmen	des	Amway	Geschäftes	abzuhalten.

2. Moralische/Soziale Aussagen. herabwürdigende Aussagen über Amway, Alticor inc., jede der niederlassungen, 

Angestellten, geschäftspartner oder geschäftspartnerorganisationen sind unzulässig. es ist zudem unzulässig, das 

geschäft zu nutzen, um persönliche meinungen zum Ausdruck zu bringen, die die meinungen anderer herabsetzen. 

geschäftspartner zu ermutigen, den kontakt mit familie und freunden einzuschränken oder gar zu beenden, ist nicht 

gestattet

3. Politische Aussagen. vortragende haben folgendes zu unterlassen: 

	 •	 		die	Bühne	als	Plattform	zu	verwenden,	um	politische	Überzeugungen	und	Sichtweisen	zu	propagieren;

	 •	 			eine	persönliche	Meinung	über	Politik,	 zu	politischen	Parteien,	 zu	Kandidaten	 für	politische	Ämter	bzw.	gewählten	

Amtsinhabern zu äußern.

III. Geistiges Eigentum 

geistiges eigentum umfasst rechte, die man auf kreative Arbeit hat, für die man patente, urheberrechte oder auch markenrechte 

geltend machen kann. geschäftspartner und geschäftspartnerorganisationen dürfen das geistige eigentum von Amway 

oder von irgendjemand anderem nur nutzen, wenn sie hierfür die nutzungsrechte haben. geistiges eigentum kann folgendes 

umfassen: musik, bilder, Audioaufnahmen, videoaufnahmen, texte, marken, logos und andere Arbeiten. 

1. Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material. urheberrechtlich geschütztes material ist beispielsweise 

folgendes: musik, bücher, zeitschriften und andere schriftstücke, einschließlich deren Auszüge und übersetzungen, reden, 

fotografien, kunstwerke, einschließlich online bilder, websites, blogs und anderer social media-Abbildungen, videos, 

filme, theaterstücke, skulpturen, gebäude, 3D-Abbildungen und software.

 (a)  Die Nutzung von Material, das von Amway erstellt wurde. urheberrechtlich geschütztes material, das von Amway 

erstellt wurde, darf nur mit vorheriger genehmigung genutzt werden, außer es stammt von einer offiziellen, von 

Amway vorab genehmigten Quelle.

 (b)  Die Nutzung von Material, das von Dritten erstellt wurde: urheberrechtlich geschützte materialien Dritter 

dürfen nur genutzt werden, wenn vor dieser nutzung eine ausreichende übertragung der rechte, lizenz oder eine 

andere genehmigung des rechteinhabers erteilt wurde, oder die nutzung gesetzlich gestattet ist. Die schriftliche 

genehmigung ist aufzuheben und Amway auf Anfrage vorzulegen.

 (c)  Ein besonderer Hinweis zu Musik: musik, die wiederverwertet, verändert, abgespielt, vorgeführt, aufgenommen, 

ausgestrahlt oder im internet gestreamt wurde, darf in verbindung mit bsm nur genutzt werden, wenn eine 

entsprechende schriftliche genehmigung, lizenz oder eine andere form der gestattung des eigentümers vorliegt, 

oder die anwendbaren gesetze die nutzung gestatten. bitte beAchten sie, dass mehr als eine lizenz notwendig sein 

kann, wenn aufgenommene musik verwendet werden soll. Die schriftliche genehmigung ist aufzuheben und Amway 

auf Anfrage vorzulegen.

 Der rechteinhaber kann möglicherweise nur begrenzte nutzungsrechte übertragen. Diese rechte können auf verschiedene Art 

und weise begrenzt sein, beispielsweise zeitlich, die Art der nutzung, die räumliche nutzung oder die begrenzung auf bestimmte 

medien. Dies bedeutet, dass die nutzungsgenehmigung, die für ein material in einem fall erteilt wurde, nicht automatisch die 

nutzung im selben material in einem anderen fall umfasst. Der geschäftspartner/die geschäftspartnerorganisation ist dafür 

verantwortlich, zu bestätigen, dass die nutzung durch die genehmigung umfasst ist.
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2. Recht am eigenen Bild. Das recht einer person am eigenen bild bedeutet, dass diese person das recht hat, die 

nutzung zu kontrollieren und auch von der gewerblichen nutzung zu profitieren, einschliesslich der verwendung des 

namens, des bildes, der stimme oder eines anderen Aspektes der persönlichen identität. vom geschäftspartner/der 

geschäftspartnerorganisation wird erwartet, dass sie dieses recht respektieren und geltende gesetze befolgen und den 

Anfragen einzelner, die nutzung einzustellen, nachkommen.

 Der geschäftspartner/die geschäftspartnerorganisation darf zur bewerbung seines/ihres geschäfts diese Abbildungen 

nur mit vorheriger genehmigung der betroffenen person nutzen. Die schriftliche genehmigung ist aufzuheben und Amway 

auf Anfrage vorzulegen.

3. Richtige Nutzung von Markenzeichen. Der geschäftspartner/die geschäftspartnerorganisation darf die markenzeichen 

Dritter, von Amway oder Alticor inc., nur mit ausreichender übertragung der rechte, lizenz oder einer anderen 

genehmigung des rechteinhabers kopieren, verteilen oder auf eine andere Art und weise nutzen. Die schriftliche 

genehmigung ist aufzuheben und Amway auf Anfrage vorzulegen. markenzeichen von Amway oder Alticor, sowie logos, 

produktfotos, sowie Abbildungen im zusammenhang mit dem unternehmen sollten nur von offiziellen Quellen, wie von 

Amway angegeben, beschafft werden.

c.     VERScHIEDENES

1. Amway kann jederzeit die erforderlichen Dokumente verlangen, um die einhaltung dieser regelungen durch die 

Amway geschäftspartner zu überprüfen. hierzu gehören auch informationen über nicht-Amway geschäftspartner, 

verleger, hersteller und verteiler, welche mit geschäftspartnern hinsichtlich des bezuges oder der bewerbung von bsm 

zusammenarbeiten. 

2. es ist personen, auf die diese richtlinie zur Qualitätssicherung von bsm zutrifft, untersagt, andere darin zu unterstützen, 

diese richtlinie zu umgehen. geschäftspartner dürfen weder ausdrücklich noch indirekt, über andere, bsm produzieren, 

bewerben, verkaufen oder vom verkauf profitieren, unter verletzung dieser richtlinie oder der anwendbaren gesetze.

3. Amway geht allen hinweisen auf einen möglichen verstoß gegen diese richtlinie nach und untersucht die umstände jedes 

einzelfalles wie in den Amway geschäftsbedingungen Abschnitt 11 und 12 dargestellt (erhältlich auf www.amway.de).


