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PRÄAMBEL

Wir begrüßen Sie als neuen gewerblichen Vertrag-
spartner / Ambassador (im Folgenden: Vertrieb-
spartner) und wünschen Ihnen den bestmöglichen 
Erfolg für Ihre Tätigkeit als selbständiger Vertrieb-
spartner / Ambassador der Zilis LLC, 415 US Hwy 
377, STE 2020, Argyle, TX 76226, USA vertreten 
durch den Geschäftsführer (CEO) Steven Thomp-
son, geschäftsansässig daselbst (im Folgenden: ZI-
LIS) und vor allem viel Freude bei dem Vertrieb un-
serer Waren. Bei dem Vertrieb unserer Waren und 
dem Kontakt mit anderen Menschen steht für uns 
stets die Verbraucherfreundlichkeit und -sicherhe-
it, Seriosität, ein faires Miteinander untereinander 
sowie im gesamten Umfeld des Network-Market-
ings, des Partyvertriebs oder sonstigen Direktver-
triebs ebenso wie die Wahrung der Gesetze und 
guten Sitten unverrückbar im Vordergrund.

Daher möchten wir Sie bitten, die folgenden ethis-
chen Regeln ebenso wie unsere Allgemeinen Ver-
tragspartnerbedingungen sehr gründlich zu lesen 
und sich die Vorgaben zu Ihrem täglichen Leitmo-
tiv für die Ausübung Ihrer Tätigkeit zu machen.

ETHISCHE REGELN FÜR DEN UMGANG MIT 
VERBRAUCHERN

• Unsere Vertriebspartner beraten ihre Vertrieb-
spartner ehrlich und aufrichtig und klären etwaige 
Missverständnisse zu Waren, der Geschäfts-
möglichkeit oder anderen Aussagen während 
eines Beratungsgesprächs auf.

• Die Vertriebspartner stellen sich im persönlichen 
und telefonischen Kontakt mit dem Verbraucher 
zu Beginn des Verkaufsgesprächs unaufgefordert 
und wahrheitsgemäß mit Namen und als Vertrieb-
spartner von ZILIS vor. Außerdem legen sie zu Be-
ginn des Verkaufsgesprächs den geschäftlichen 
Zweck ihres Besuchs oder Anrufs offen und ma-
chen deutlich, welche Waren oder Dienstleistun-
gen angeboten werden sollen.

• Auf Vertriebspartnerwunsch wird auf ein Verkauf-
sgespräch verzichtet, das Gespräch verschoben 
oder ein begonnenes Gespräch freundlich abge-

brochen.

• Vertriebspartner verhalten sich niemals aufdring-
lich. Insbesondere haben Besuche und tele-
fonische Kontakte zu angemessenen Uhrzeiten 
stattzufinden, es sei denn, der Verbraucher hat 
dies ausdrücklich anders gewünscht. Die Un-
ternehmen bzw. ihre Vertriebspartner rufen einen 
Verbraucher zu Werbezwecken nur mit dessen 
vorheriger ausdrücklicher Einwilligung an. Die Ruf-
nummer des Anrufenden ist hierbei zu übermitteln.

•  Während eines Kundenkontakts informiert der 
Vertriebspartner den Verbraucher über sämtliche 
Punkte, welche die angebotenen Waren und – auf 
Wunsch des Verbrauchers – die Vertriebsmöglich-
keit betreffen.

• Alle Informationen zu den Waren müssen umfas-
send sein und der Wahrheit entsprechen. Einem 
Vertriebspartner ist es untersagt, irreführende 
Aussagen oder gar Versprechungen in jeglicher 
Form zu den Waren zu machen.

• Ein Vertriebspartner darf keine Behauptungen 
über Waren, deren Preise oder Vertragskondi-
tionen aufstellen, sofern diese nicht von ZILIS 
freigegeben worden sind.

• Vertriebspartner werden zu geschäftlichen 
Zwecken gegenüber dem Verbraucher nur auf 
Empfehlungsschreiben, Testergebnisse oder an-
dere Personen Bezug nehmen, wenn sie sowohl 
vom Referenzgeber als auch von ZILIS autorisiert 
sind, diese müssen zutreffend und nicht überholt 
sein. Empfehlungsschreiben, Tests und persönli-
che Referenzen müssen außerdem stets in einem 
Zusammenhang zu dem beabsichtigten Zweck ste-
hen.

• Der Verbraucher wird nicht zur Abnahme von 
Produkten durch unseriöse und/oder irreführende 
Versprechen ebenso wenig wie durch Verspre-
chen besonderer Vorteile veranlasst, wenn diese 
Vorteile an zukünftige, ungewisse Erfolge gekop-
pelt sind. Die Vertriebspartner werden alles unter-
lassen, was den Verbraucher bestimmen könnte, 
das unterbreitete Angebot lediglich deshalb an-
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zunehmen, um dem Anbieter einen persönlichen 
Gefallen zu tun, ein unerwünschtes Gespräch zu 
beenden oder in den Genuss eines Vorteils zu 
kommen, der nicht Gegenstand des Angebotes 
ist oder um sich für die Zuwendung eines solchen 
Vorteils erkenntlich zu zeigen.

• Ein Vertriebspartner darf keine Angaben im Hin-
blick auf seine Vergütung oder die potenzielle 
Vergütung von anderen Vertriebspartnern ma-
chen. Weiterhin darf ein Vertriebspartner keine 
Vergütungen garantieren, versprechen oder sonst 
Erwartungen schüren.

• Vertriebspartner nehmen auf kaufmännisch un-
erfahrene Personen Rücksicht und nutzen keines-
falls deren Alter, Krankheit oder beschränkte Ein-
sichtsfähigkeit aus, um sie zum Abschluss eines 
Vertrages zu veranlassen.

• Bei Kontakten zu sogenannten sozial schwachen 
oder fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen 
werden die Vertriebspartner die gebotene Rück-
sicht auf deren finanzielle Leistungsfähigkeit und 
deren Einsichts- und sprachliche Verständnisfähig-
keit nehmen und insbesondere alles unterlassen, 
was die Angehörigen solcher Gruppen zu ihren 
Verhältnissen nicht entsprechenden Bestellungen 
veranlassen könnte.

ETHISCHE REGELN FÜR DEN UMGANG MIT 
VERTRIEBSPARTNERN

• Vertriebspartner gehen stets fair und respektvoll 
miteinander um. Vorgenanntes gilt auch für den 
Umgang zu Vertriebspartnern anderer Wettbew-
erber oder anderer Network-Marketing Unterne-
hmen, Partyvertriebsunternehmen oder sonstige 
Direktvertriebsunternehmen.

• Neue Vertriebspartner werden wahrheitsgemäß 
über ihre Rechte und Pflichten informiert. Angaben 
zu möglichen Umsatz- und Erwerbschancen sind 
zu unterlassen.

• Es dürfen keine mündlichen Zusicherungen zu 
Waren und Leistungen von ZILIS gemacht werden.

• Es ist Vertriebspartnern nicht gestattet, Vertrieb-
spartner anderer Unternehmen abzuwerben. Fern-
er ist es Vertriebspartnern nicht gestattet, andere 
Vertriebspartner zum Wechseln eines Sponsors in-
nerhalb von ZILIS zu bewegen.

• Die Pflichten der nachfolgenden Allgemeinen 
Vertragspartnerbedingungen sind zugleich als 
ethische Regeln stets einzuhalten.

ETHISCHE REGELN FÜR DEN UMGANG MIT AN-
DEREN UNTERNEHMEN

• Zu anderen Wettbewerbern oder sonstigen Un-
ternehmen des Network--Marketing--Bereichs, 
Partyvertriebs oder sonstigen Direktvertriebs ver-
halten sich die Vertriebspartner von ZILIS stets fair 
und ehrlich.

• Systematische Abwerbungen von Vertriebspart-
nern anderer Unternehmen werden unterlassen.

• Herabsetzende, irreführende oder unlautere ver-
gleichende Aussagen zu Waren oder Vertriebssys-
temen anderer Unternehmen sind verboten.

Diese ethischen Regeln unseres Unternehmens 
vorangestellt, möchten wir Sie nun mit den Allge-
meinen Vertragspartnerbedingungen von ZILIS 
vertraut machen.

§ 1 GELTUNGSBEREICH

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Vertragspart-
nerbedingungen sind Bestandteil eines jeden Ver-
triebspartnervertrages zwischen Zilis LLC, 415 US 
Hwy 377, STE 2020 Argyle, TX 76226, USA ver-
treten durch den Geschäftsführer (CEO) Steven 
Thompson, geschäftsansässig daselbst, E-Mail-
Kontakt: support@zilis.com (im Folgenden: ZILIS) 
und dem unabhängigen und selbständigen Ver-
triebspartner / Ambassador in Europa. Er soll die

Grundlage eines gemeinschaftlichen, fairen und 
erfolgreichen Geschäftsverhältnisses bilden.
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(2) ZILIS erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf 
der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen.

§ 2 VERTRAGSGEGENSTAND

(1) ZILIS ist ein Unternehmen, das über ein So-
cial Selling Vertriebskonzept hochwertige Nah-
rungsergänzungsmittel, Kosmetikprodukte und 
andere Gesundheits- und Lifestyle-Produkte mit 
einem Schwerpunkt auf CBD-haltigen (Kosmetik) 
Produkten (künftig: Waren) vertreibt. Der Vertrieb-
spartner soll für ZILIS die Waren vermitteln, so 
dass das Erbringen der Vermittlung der Waren die 
Grundlage des Geschäfts eines Vertriebspartners 
bildet. Für diese Tätigkeit ist es nicht erforderlich, 
dass der Vertriebspartner über seine gegebenen-
falls anfallende Aktivierungsgebühr und die jährli-
che Servicegebühr (siehe hierzu unter § 6) hinaus 
finanzielle Aufwendungen tätigt, er eine Mindes-
tanzahl von Waren oder sonstigen Leistungen von 
ZILIS abnimmt/erwirbt oder der Vertriebspartner 
andere Vertriebspartner wirbt. Erforderlich ist ledi-
glich die Registrierung. Für seine Tätigkeit erhält 
der Vertriebspartner eine entsprechende Vermit-
tlungsprovision je erfolgreicher Warenvermittlung.

(2) Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nicht aber 
die Pflicht, andere Vertriebspartner zu werben. Für 
diese Tätigkeit erhält der werbende Vertriebspart-
ner bei Erreichen der erforderlichen Qualifikation 
eine entsprechende Provision auf den Produktum-
satz des geworbenen Vertriebspartners. Für die 
Werbung hingegen wird ausdrücklich keine Pro-
vision geleistet. Die Provision ebenso wie die Art 
und Weise der Auszahlung richtet sich nach dem 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Vergütungsplan.

(3) ZILIS stellt dem Vertriebspartner mit der erfolg-
reichen Registrierung neben Schulungs- und per-
sonalisierten Werbetools ein Online-Back-Office 
nebst Landingpage inklusive eines Nutzungsrechts 
im Sinne des § 6 (1) zur Verfügung, das es dem 
Vertriebspartner unter anderem ermöglicht, einen 
stets aktuellen und umfangreichen Überblick über 
seine vermittelten Umsätze, Provisionsansprüche, 
Abrechnungen ebenso wie die Vertriebspartner- 

und Downline-Entwicklungen zu haben ebenso 
wie der Vertriebspartner die Möglichkeit hat, ein 
Starterset zu erwerben, ohne dass er hierzu verp-
flichtet ist.

§ 3 ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN FÜR 
DEN VERTRAGSABSCHLUSS

(1) Ein Vertragsabschluss ist mit Kapitalgesell-
schaften, Personengesellschaften oder mit natürli-
chen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und Unternehmer sind, die im Besitz eines 
Gewerbenachweises (z.B. Gewerbescheins) sind 
(soweit erforderlich), möglich. Ein Vertragsab-
schluss durch Verbraucher ist nicht möglich. Pro 
natürliche Person, Personengesellschaft (z.B. GbR, 
OHG, KG) und Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH, 
Ltd.) wird nur ein Vertriebspartner-Antrag akz-
eptiert, ebenso wie eine natürliche Person nicht 
berechtigt ist, sich zusätzlich als Gesellschafter 
einer Personengesellschaft oder Kapitalgesell-
schaft oder sonst mehrfach indirekt zu registrieren.

(2) Sofern eine Kapitalgesellschaft einen Vertrieb-
spartner-Antrag einreicht, sind der entsprechende 
Handelsregisterauszug über die Registrierung 
sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer und 
falls nicht vorhanden die Steuernummer in Kopie 
vorzulegen. Alle Gesellschafter und ggf. auch die 
Gesellschafter der Gesellschafter, sofern es sich 
bei einem Gesellschafter ebenfalls um eine Kapi-
talgesellschaft oder eine Personengesellschaft 
handelt, müssen namentlich genannt werden, 
mindestens 18 Jahre alt sein und den Antrag un-
terschreiben. Die Gesellschafter sind gegenüber 
ZILIS jeweils persönlich haftbar für das Verhalten 
der Kapitalgesellschaft.

(3) Bei Personengesellschaften sind – sofern 
vorhanden – der entsprechende Handelsregiste-
rauszug über die Registrierung sowie die Umsatz-
steueridentifikationsnummer in Kopie vorzulegen. 
Alle Gesellschafter und ggf. auch die Gesell-
schafter der Gesellschafter, sofern es sich bei ei-
nem Gesellschafter ebenfalls um eine Kapitalge-
sellschaft oder eine Personengesellschaft handelt, 
müssen namentlich genannt werden, mindestens 
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18 Jahre alt sein und den Antrag unterschreiben. 
Die Gesellschafter sind gegenüber ZILIS jew-
eils persönlich haftbar für das Verhalten der Per-
sonengesellschaft.

(4) Soweit Bestell- oder Auftragsformulare verwen-
det werden, gelten diese als Bestandteil des Ver-
trages.

(5) Der Vertriebspartner kann sich für die Aufnahme 
seiner Tätigkeit als Vertriebspartner bei ZILIS on-
line oder offline registrieren. Bei der Registrierung 
ist der Vertriebspartner verpflichtet, den Vertrieb-
spartnerantrag vollständig und ordnungsgemäß 
auszufüllen, für den Fall einer offline-Registrierung 
zu unterzeichnen und den Antrag sodann an ZILIS 
auf den vorgegebenen Weg zu übermitteln und für 
den Fall der Online Registrierung auch einen un-
terzeichneten Offlineantrag binnen 5 Tagen nach 
der Onlineregistrierung an ZILIS auf den vorgege-
benen Weg zu übersenden. Zudem akzeptiert der 
Vertriebspartner für den Fall einer Online-Registri-
erung durch entsprechendes aktives Häkchenset-
zen und für den Fall eine offline-Registrierung 
durch seine Unterschrift unter dem Antrag vor 
Übermittlung des Vertriebspartnerantrages diese 
Allgemeinen Vertragspartnerbedingungen als zur 
Kenntnis genommen und akzeptiert dieselben als

(6) ZILIS behält sich das Recht vor, Vertriebspart-
neranträge nach eigenem Ermessen ohne jegliche 
Begründung abzulehnen.

(7) Für den Fall eines Verstoßes gegen die in den 
Absätzen (1) bis (3), und (5) Satz 2 geregelten Pfli-
chten ist die ZILIS ohne vorherige Abmahnung 
berechtigt, den Vertriebspartnervertrag fristlos zu 
kündigen. Zudem behält sich die ZILIS für diesen 
Fall der fristlosen Kündigung die Geltendmachung 
weiterer Schadensersatzansprüche ausdrücklich 
vor

§ 4 STATUS DES VERTRIEBSPARTNERS ALS UN-
TERNEHMER

(1) Der Vertriebspartner handelt als selbständiger 

und unabhängiger Unternehmer. Dabei gehen die 
Parteien übereinstimmend davon aus, dass der 
Vertriebspartner zunächst nebenberuflich tätig ist. 
Er ist weder Arbeitnehmer noch Handelsvertreter, 
Franchisenehmer oder Makler von ZILIS. Es beste-
hen keine Umsatzvorgaben, Abnahme- oder an-
dere Tätigkeitspflichten.

Der Vertriebspartner unterliegt mit Ausnahme 
der vertraglichen Pflichten keinen Weisungen 
von ZILIS und trägt das vollständige unternehm-
erische Risiko seines geschäftlichen Handelns 
einschließlich der Pflicht zur Tragung seiner sämtli-
chen geschäftlichen Kosten. Der Vertriebspartner 
hat seinen Betrieb – soweit erforderlich - im Sinne 
eines ordentlichen Kaufmanns einzurichten und zu 
betreiben, wozu – soweit erforderlich - auch der 
Betrieb eigener Büroräume oder eines im Sinne 
eines ordentlichen Kaufmanns geführter Arbe-
itsplatz gehört.

(2) Der Vertriebspartner ist als selbständiger Un-
ternehmer für die Einhaltung der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen einschließlich der 
steuer-- und sozialrechtlichen Vorgaben (z.B. Ein-
holung einer Umsatzsteueridentifikationsnummer 
oder Anmeldung seiner Arbeitnehmer bei der 
Sozialversicherung, wie auch für die Erlangung 
einer Gewerbeberechtigung, sofern erforderlich) 
eigenverantwortlich. Insoweit versichert der Ver-
triebspartner, alle Provisionseinnahmen, die er im 
Rahmen seiner Tätigkeit für ZILIS erwirtschaftet, 
an seinem Sitz ordnungsgemäß zu versteuern. ZI-
LIS behält sich vor, von der vereinbarten Provision 
die jeweilige Summe für Steuern und Abgaben in 
Abzug zu bringen bzw. Schadensersatz oder Auf-
wendungsersatz einzufordern, die/der ihr durch 
einen Verstoß gegen die vorgenannten Vorga-
ben erwächst, außer der Vertriebspartner hat den 
Schaden oder die Aufwendung nicht zu vertreten. 
Von ZILIS werden keine Sozialversicherungsbe-
iträge für den Vertriebspartner entrichtet.

§ 5 FREIWILLIGE VERTRAGLICHE WIDERRUFS-
BELEHRUNG

Sie registrieren sich bei ZILIS als Unternehmer und 
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nicht als Verbraucher, so dass Ihnen kein geset-
zliches Widerrufsrecht zusteht. Gleichwohl räumt 
ZILIS Ihnen nachfolgendes freiwilliges 14-tägiges, 
vertragliches Widerrufsrecht ein.

Freiwilliges Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(per Brief oder E-Mail) an die in § 1 genannte An-
schrift oder E-Mail-Adresse widerrufen. Die Frist 
beginnt mit der Übermittlung des Vertriebspart-
nerantrages. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung (Datum des 
Poststempels/ der E-Mail) des Widerrufs.

Widerrufsfolgen

Nach Ihrem Widerruf können Sie alle als Ver-
triebspartner bezogenen ungeöffneten und wie-
derverkaufbaren Waren und sonstigen kosten-
pflichtigen Leistungen gegen Erstattung der 
dafür geleisteten vollständigen Zahlungen an 
ZILIS zurückgeben. Die Rücksendung hat auf 
Kosten und Gefahr des Vertriebspartners zu er-
folgen. Nach Eingang der rückgesendeten Waren 
und Prüfung derselben auf Mangelfreiheit, Un-
geöffnetheit und Widerkaufbarkeit wird der Kauf-
preis zu 100 % zurückgezahlt.

Ein Vertriebspartner kann sich nach dem Widerruf 
seiner alten Position erneut durch einen anderen 
Sponsor bei ZILIS registrieren. Voraussetzung ist, 
dass der Widerruf für die alte Position des Ver-
triebspartners mindestens 12 Monate zurückliegt 
und der widerrufende Vertriebspartner in dieser 
Zeit keine Aktivitäten für ZILIS verrichtet hat.

§ 6 AKTIVIERUNGSGEBÜHR/ NUTZUNG DES 
BACK OFFICES UND DER LANDINGPAGE / SER-
VICEGEBÜHR

(1) Der Vertriebspartner erwirbt mit der Registrier-
ung und Zahlung der nichtverprovisionierten Ak-
tivierungsgebühr bei ZILIS sein ZILIS Business Kit 
und weitere Werbeunterlagen, für die ersten 12 
Monate ein Recht zur Nutzung des ihm zur Verfü-

gung gestellten Back Offices und der Landingpage 
für die ersten 12 Monate.

(2) Das Nutzungsrecht des ihm zur Verfügung 
gestellten Back Offices und der Landingpage ist 
ein einfaches, auf das konkrete Back Office bezo-
genes, nicht übertragbares Nutzungsrecht; dem 
Vertriebspartner steht kein Recht zur Änderung, 
Bearbeitung oder sonstigen Umgestaltung des 
Back Offices ebenso wenig wie ein Recht zur Er-
teilung von Unterlizenzen zu.

(3) Für die Nutzung ebenso wie für die Wartung, 
Verwaltung, Betreuung und Pflege des Back Of-
fices und der Landingpage berechnet ZILIS eine 
jährliche nichtverprovisionierte Servicegebühr.

§ 7 PFLICHTEN DES VERTRIEBSPARTNERS

(1) Der Vertriebspartner ist verpflichtet, seine 
persönlichen Passwörter und Login-Kennungen 
vor dem Zugriff Dritter zu schützen und hat APL 
Änderungen seiner Vertragsdaten umgehend zu 
melden.

(2) Dem Vertriebspartner ist es untersagt, bei 
seiner Tätigkeit gegen das Wettbewerbsrecht zu 
verstoßen, die Rechte von ZILIS, deren Vertrieb-
spartner, verbundener Unternehmen oder son-
stiger Dritter zu verletzen, Dritte zu belästigen 
oder sonst gegen geltendes Recht zu verstoßen. 
Dabei gilt insbesondere auch das Verbot der uner-
laubten Telefonwerbung und des Versendens von 
unerwünschten und nicht eingewilligten Werbe-
E-Mails, Werbe-Faxe oder Werbe-SMS (Spam) eb-
enso wie Socialmedia-Spams oder sonstige uner-
laubte Nachrichtenformen.

(3) Besondere Werberichtlinien

(a) An keiner Stelle auf keinem Werbemittel darf 
der Vertriebspartner Angaben über sein Eink-
ommen oder die Verdienstmöglichkeiten bei ZI-
LIS machen. Vielmehr besteht stets die Verpfli-
chtung potentielle Vertriebspartner im Rahmen 
von Anbahnungsgesprächen
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ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Erz-
ielung eines Einkommens nur durch sehr inten-
sive und kontinuierliche Arbeit möglich ist.

(b) Vertriebs- und Vermarktungshandlungen 
dürfen keine Provisionen vortäuschen, die 
als „Kopfprämie“ oder sonstige Provision im 
Zusammenhang mit dem bloßen Anwerben 
eines neuen Vertriebspartners zu verstehen 
sind oder sonst Handlungen vornehmen, die 
den Schein erwecken, dass das beworbene 
Vertriebssystem ein rechtswidriges Vertriebs-
systems, nämlich ein illegales progressives 
Schneeballsystem oder Pyramidensystem oder 
sonst ein betrügerisches Vertriebssystem ist. Es 
darf nicht der Eindruck vermittelt werden, dass 
der Kauf von Waren erforderlich ist, damit ein 
Vertriebspartner für ZILIS tätig werden kann.

(c) Vertriebs- und Vermarktungshandlungen 
dürfen sich nicht an Minderjährige oder ge-
schäftlich unerfahrene Personen richten und 
nutzen keinesfalls deren Alter, Krankheit oder 
beschränkte Einsichtsfähigkeit aus, um Ver-
braucher zum Abschluss eines Vertrages zu 
veranlassen. Bei Kontakten zu sogenannten 
sozial schwachen oder fremdsprachigen Bev-
ölkerungsgruppen werden die Vertriebspartner 
die gebotene Rücksicht auf deren finanzielle 
Leistungsfähigkeit und deren Einsichts- und 
sprachliche Verständnisfähigkeit nehmen und 
insbesondere alles unterlassen, was die Ange-
hörigen solcher Gruppen zu ihren Verhältnissen 
nicht entsprechenden Bestellungen veranlas-
sen könnte.

(d) Es dürfen keine Vertriebs- und Vermarktung-
shandlungen vorgenommen werden, die un-
angemessen, illegal oder unsicher sind bzw. auf 
die ausgewählten Verbraucher unzulässigen 
Druck ausüben.

(e) Vertriebspartner werden zu geschäftlichen 
Zwecken gegenüber dem Verbraucher nur auf 
Empfehlungsschreiben, Testergebnisse, Refer-
enzen oder andere Personen Bezug nehmen, 
wenn sie sowohl vom Referenzgeber als auch 

von ZILIS offiziell autorisiert sind und diese zutre-
ffend und nicht überholt sind. Empfehlungssch-
reiben, Tests und persönliche Referenzen müs-
sen außerdem stets in einem Zusammenhang 
zu dem beabsichtigten Zweck stehen

(f) Der Verbraucher wird nicht zur Abnahme 
von Waren durch unseriöse und/oder irrefüh-
rende Versprechen ebenso wenig wie durch 
Versprechen besonderer Vorteile veranlasst, 
wenn diese Vorteile an zukünftige, ungewisse 
Erfolge gekoppelt sind. Die Vertriebspartner 
werden alles unterlassen, was den Verbraucher 
bestimmen könnte, das unterbreitete Angebot 
lediglich deshalb anzunehmen, um dem An-
bieter einen persönlichen Gefallen zu tun, ein 
unerwünschtes Gespräch zu beenden oder in 
den Genuss eines Vorteils zu kommen, der nicht 
Gegenstand des Angebotes ist oder um sich für 
die Zuwendung eines solchen Vorteils erken-
ntlich zu zeigen.

(g) Ein Vertriebspartner darf nicht behaupten, 
dass der Vergütungsplan oder die Waren von 
ZILIS von einer staatlichen Behörde gene-
hmigt oder zugelassen sind oder unterstützt 
werden oder von einer Rechtsanwaltskanzlei 
als rechtssicher eingestuft wird.

(h) Aufgrund strenger Regulierungen in Be-
zug auf Werbung für Nahrungsergänzungsmit-
tel und Kosmetikwaren soll ausschließlich das 
Werbematerial verwendet werden, das auf der 
ZILIS Website oder im Backoffice oder sonstwo 
durch ZILIS direkt angeboten wird. Es sollte je-
dem Kunden, der sich aktuell in medizinischer 
Behandlung befindet, empfohlen werden, sich 
bei seinem Arzt zu erkundigen, bevor er seine 
Ernährung verändert. Es dürfen im Rahmen 
der Tätigkeit und Werbung keine Aussagen 
bezüglich der Sicherheit der Produkte, deren 
therapeutischer Wirkung oder Heilwirkung er-
folgen, es sei denn, diese sind offiziell von ZI-
LIS genehmigt und/oder finden sich in dem 
offiziellen Werbematerial von ZILIS wieder. 
Außerdem dürfen die Vertriebspartner nicht 
suggerieren, dass ZILIS-Produkte zur Behand-
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lung, Vorbeugung, Diagnose oder Heilung von 
Krankheiten genutzt werden können. ZILIS ver-
bietet ferner jegliche Aussage bezüglich med-
izinischer Wirkung von ZILIS-Produkten. Der 
Vertriebspartner darf z.B. nicht behaupten, dass 
die Waren von ZILIS bei der Behandlung von 
Diabetes, Herzkrankheiten, Krebs oder anderen 
Krankheiten helfen. Es dürfen keine wissen-
schaftlichen Publikationen, Literatur oder Zeug-
nisse verwendet oder veröffentlichet werden, 
die von Doktoren oder Wissenschaftlern in Be-
zug auf ZILIS-Waren oder deren Zutaten ver-
fasst wurden.

(i) Es dürfen, keine Aussagen oder Hinweise 
getroffen werden, die die Waren von ZILIS di-
rekt oder indirekt als unerlaubte Drogen oder 
Rauschmittel oder sonst als rauschfördernd 
darstellen oder beschreiben.

(4) ZILIS stellt seinen Vertriebspartnern geprüfte 
Marketingmaterialien zur Verfügung. Die Verwend-
ung, Herstellung und Verbreitung eigener Web-
sites (ZILLIS stellt den Vertriebspartnern replicat-
ed Websites zur Verfügung, auf dem der Verkauf 
der Waren erfolgen darf), Verkaufsunterlagen, 
Verkaufskonzepte, Zeitungs- oder Zeitschriftenw-
erbeanzeigen, eigener Produktbroschüren, Vid-
eocontent, Fernsehwerbung, Audiocontent, die 
Erstellung eigener Internetauftritte einschließlich 
professioneller Social-Media-Geschäftsauftritte 
oder sonstiger selbständig erstellte Verkaufs- 
oder Werbemittel, ebenso wie die Änderung der 
dem Vertriebspartner zur Verfügung gestellten 
replicated Websites ist nur nach vorherigem aus-
drücklichem schriftlichem Einverständnis von ZILIS 
gestattet, die im freien Ermessen von ZILIS liegt.

(4a) Es ist untersagt, mit mehreren Vertriebspart-
nern eine Internetseite, ein Internetportal, eine 
Social-Media-Präsenz oder eine sonstige Online-
Anwendung zu betreiben.

(4b) Für den Fall, dass der Vertriebspartner die 
Waren von ZILIS in anderen Internet Medien, wie 
z.B. sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, YouTube, 
Twitter oder Instagram), Online Blogs oder Chat-

rooms (z.B. WhatsApp oder Snapchat) bewirbt, darf 
er stets nur die offiziellen ZILIS Werbeaussagen 
verwenden, muss sich leicht erkennbar mit seinem 
vollständigen Namen (anonyme oder unter einem 
Pseudonym erfolgte Postings sind verboten) iden-
tifizieren und darf an keiner Stelle Angaben über 
sein Einkommen oder die Verdienstmöglichkeiten 
bei ZILIS machen oder für eine Tätigkeit bei ZILIS 
als Arbeitnehmer oder Ähnlichem werben ebenso 
wie er die Social-Media-Werbung nur im Rahmen 
seiner eigenen privaten Social-Media-Kanäle ne-
benbei und zusätzlich durchführen darf und ohne 
vorherige keine professionellen Social-Media-Ge-
schäftsauftritte erstellen darf. Vor Inbetriebnahme 
eines eigenes Social-Media-Präsenz und/oder 
- kanals ist der Vertriebspartner verpflichtet, die 
Social-Media-Präsenz und/oder -kanal ZILIS per E-
Mali an compliance@zilis.com zur Prüfung zu über-
senden. Ein Verkauf der Waren darf nur über die 
offizielle replicated Website des Vertriebspartners 
erfolgen. Der Vertriebspartner ist verpflichtet, in 
seine Social-Media-Präsenz und/oder –kanal ein-
en entsprechenden Link zu der replicated Website 
zur Verfügung einzufügen.

(4c) Die Vertriebspartner dürfen keine Online-Klei-
nanzeigen (einschließlich Craigslist) verwenden, 
um die Waren und sonstigen Leistungen von ZILIS 
zu bewerben und/oder zu vertreiben. Online-Klei-
nanzeigen (einschließlich Craigslist) dürfen jedoch 
genutzt werden, damit sich der Vertriebspartner 
als „unabhängiger ZILIS Vertriebspartner“ vorstel-
len kann.

(4d) Die Vertriebspartner dürfen Bannerwerbung 
auf einer Website platzieren, vorausgesetzt, sie 
verwenden die von ZILIS geprüften und genehm-
igten Vorlagen und Bilder und halten sich an die 
vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben (insbe-
sondere das Verbot der Einkommensangaben und 
Heilsaussagen). Alle Bannerwerbung muss mit der 
Website der Vertriebspartner verlinkt sein.

(4e) Sponsored Links oder Pay-per-Click-Anzeigen 
(PPC) sind zulässig. Die Ziel-URL muss zu der rep-
licated Website des Vertriebspartners führen. Die 
angezeigte URL muss ebenfalls zu der replicated 
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Website des Vertriebspartners führen. Es dürfen 
keine vertragswidrigen, irreführenden oder sonst 
gesetzeswidrigen Inhalte verwendet werden.

(5) Die Waren von ZILIS dürfen im Rahmen des 
geltenden Rechts widerruflich in Vier- oder Mehr-
Augen-Gesprächen, auf Homeparties, Online-
Homeparties, Online-Netzwerkveranstaltungen 
und/oder in Online-Konferenzen von dem Ver-
triebspartner vorgestellt (nicht verkauft) werden 
und nur über die replicated Website oder den of-
fiziellen Webshop von ZILLIS verkauft werden. Auf 
eigenen Internetseiten, anderen Verkaufsplätzen 
insbesondere großen allgemeinem Ladenge-
schäften (wie z.B. Supermärkten, Discountern 
oder Einkaufketten) oder Restaurants, auf Inter-
nethandelsplattformen wie z.B. eBay, Amazon, in 
Fernsehverkaufsshows, via Telemarketing, Tele-
textmarketing oder via vergleichbarer Verkaufs-
kanäle dürfen die Waren von ZILIS nicht verkauft 
werden. In anderen gesundheitsbezogenen 
Einzelhandelsläden wie z.B. Drogerien, Apothek-
en, Friseurgeschäften, Beauty- oder Kosmetik 
Studios, Fitnessstudios, physiotherapeutischen 
Praxen, vergleichbaren Praxen oder Arztpraxen ist 
der Verkauf der Waren von ZILIS nach schriftlicher 
vorheriger Einwilligung von ZILIS zulässig.

(6) Es ist dem Vertriebspartner grundsätzlich unter-
sagt, eigene Marketing- und/oder Verkaufsunterla-
gen, Schulungs- oder Leadgenerierungs-Tools, an-
dere Waren von Drittunternehmen oder sonstige 
im Zusammenhang mit dem ZILIS Geschäft ste-
hende Leistungen an andere Vertriebspartner von 
ZILIS zu verkaufen oder sonst zu vertreiben.

(7) Die Waren dürfen von dem Vertriebspartner 
ferner ebenfalls nach schriftlicher Zustimmung 
ZILIS von auf Messen und Fachausstellungen 
präsentiert werden.

(8) Der Vertriebspartner darf im geschäftlichen 
Verkehr nicht den Eindruck vermitteln, dass er 
im Auftrag oder im Namen von ZILIS handelt. 
Vielmehr ist er verpflichtet, sich als „unabhängiger 
ZILIS Vertriebspartner / Ambassador“ vorzustellen. 
Internet- Homepages, Briefpapier, Visitenkarten, 

Autobeschriftungen sowie Inserate, Werbeunter-
lagen und dergleichen müssen grundsätzlich den 
Zusatz „unabhängiger ZILIS Vertriebspartner“ 
aufweisen und dürfen ohne vorheriges ausdrück-
liches schriftliches Einverständnis nicht das Ken-
nzeichen ZILIS und/oder die Marken, Werktitel, 
geschäftliche Bezeichnungen und sonstigen Ken-
nzeichen von ZILIS beinhalten. Dem Vertriebspart-
ner ist es ferner untersagt, im Namen von ZILIS für 
oder im Interesse bzw. im Namen des Unterneh-
mens Kredite zu beantragen und aufzunehmen, 
Ausgaben zu tätigen, Verpflichtungen einzugehen, 
Bankkonten zu eröffnen, sonstige Verträge ab-
zuschließen oder sonst verpflichtende Willenserk-
lärungen abzugeben. Dem Vertriebspartner wird 
weder eine Inkassovollmacht eingeräumt, noch 
eine Vollmacht, ZILIS gegenüber Dritten zu vertre-
ten. Ebenso wenig hat der Vertriebspartner für die 
Erfüllung der Verbindlichkeit aus einem vermittel-
ten Geschäft einzustehen.

(9) Der Vertriebspartner ist im geschäftlichen 
Verkehr nicht berechtigt, Marken von mitbewer-
benden Firmen negativ, herabwertend oder sonst 
wie gesetzeswidrig zu nennen bzw. andere Un-
ternehmen negativ oder herabwertend zu bew-
erten oder negative, herabwertende oder sonst 
wie gesetzeswidrige Bewertungen zur Abwerbung 
von Vertriebspartner anderer Unternehmen einzu-
setzen.

(10) Sämtliche Präsentations-, Werbe-, Schul-
ungs- und Filmmaterialien, Produktlabel etc. (ein-
schließlich der Lichtbilder) von ZILIS sind urheber-
rechtlich geschützt. Sie dürfen über das vertraglich 
gewährte Nutzungsrecht von dem Vertriebspart-
ner ohne vorheriges ausdrückliches schriftliches 
Einverständnis von ZILIS weder ganz noch in Aus-
zügen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugän-
glich gemacht oder bearbeitet werden.

(11) Die Verwendung des Kennzeichens ZILIS und/
oder der Marken, Werktitel, Produktbezeichnungen 
und geschäftlichen Bezeichnungen und sonstigen 
Kennzeichen von ZILIS sind über die Verwendung 
der durch ZILIS bereit gestellten Marketingmateri-
alien nicht erlaubt. Dies gilt auch für die Registri-
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erung von Internetdomains. ZILIS kann verlangen, 
dass Internetdomains, die den Namen ZILIS und/
oder der Marken, Werktitel, Produktbezeichnung 
und geschäftlichen Bezeichnungen und sonsti-
gen Kennzeichen von ZILIS verwenden, gelöscht 
werden und/oder an ZILIS übertragen werden. Die 
reinen Übernahmekosten der Provider nicht aber 
sonstige Kosten oder eine Lizenz oder sonstige 
Entschädigung für die Domain werden von ZILIS 
für den Fall der Übernahme übernommen. Es ist 
ferner die Anmeldung eigener Marken, Werktitel 
oder sonstiger Schutzrechte verboten, die eine/n 
ggf. in einem anderen Land/Gebiet eingetragene 
oder sonst geschützte Marke, Produktbezeich-
nung, Werktitel oder geschäftliche Bezeichnungen 
von ZILIS enthalten. Vorgenanntes Verbot gilt so-
wohl für identische als auch ähnliche Zeichen oder 
Waren. Ebenso ist es untersagt, bei sogenannten 
Suchmaschinen-Werbung (z.B. GoolgeAdWords), 
Sponsored-Links-Werbung, Internet-Werbeplätze-
Marketing oder vergleichbaren Online-Werbe-
Handlungen Kennzeichen, Marken, Werktitel oder 
sonstige Schutzrechte von ZILIS zu verwenden. 
Schließlich untersagt, ist auch die Umfüllung und/
oder Umverpackung von Waren von ZILIS.

(12) Ein Vertriebspartner kann sich nach Kündigung 
seiner alten Position erneut bei ZILIS registrieren. 
Voraussetzung ist, dass die Kündigung und die 
Bestätigung der Kündigung durch ZILIS für die 
alte Position des Vertriebspartners mindestens 
12 Monate zurückliegen und der kündigende Ver-
triebspartner in dieser Zeit keine Aktivitäten für ZI-
LIS verrichtet hat.

(13) Dem Vertriebspartner ist es nicht erlaubt auf 
Presseanfragen über ZILIS, deren Waren, den ZILIS 
Vergütungsplan oder sonstige ZILIS Leistungen zu 
antworten. Der Vertriebspartner ist verpflichtet, 
sämtliche Presseanfragen unverzüglich an ZILIS an 
compliance@zilis.com weiterzuleiten.

(14) Der Vertriebspartner verpflichtet sich – so-
weit möglich - sicherzustellen, dass die durch 
Vertriebsleistung gewonnenen Kundendaten aus-
schließlich im Rahmen seiner Tätigkeit für ZILIS 
verwendet werden und insbesondere nicht an son-

stige Dritte oder für Leistungen Dritter weitergeleit-
et und/oder verwendet werden.

(15) Der Vertriebspartner darf nur in solchen Sta-
aten Leistungen für ZILIS bewerben und vertreiben 
oder neue Vertriebspartner gewinnen, die offiziell 
von ZILIS eröffnet wurden. Es ist nicht erlaubt in 
einem Staat als ZILIS Niederlassung, Importeuer 
oder Exporteur oder ähnlich aufzutreten oder 
entsprechende geschäftliche Unternehmen zu 
gründen.

(16) Vertriebspartner dürfen Arbeitnehmern von ZI-
LIS keine Geschenke oder sonstige Zuwendungen 
machen.

(17) ZILIS ermöglicht dem Vertriebspartner den Er-
werb der Ware für den persönlichen Bedarf bzw. 
den Bedarf von Familienmitgliedern. Keinesfalls 
darf der Vertriebspartner, selbst oder aber seine 
Familienmitglieder, andere Vertriebspartner dazu 
veranlassen, Produkte in größeren Mengen für den 
Eigenverbrauch zu erwerben, die den persönlichen 
Gebrauch innerhalb eines Haushaltes unangemes-
sen übersteigen. Durch eine jeweilige Neubestel-
lung von Waren, versichert der Vertriebspartner, 
dass von der vorherigen Bestellung mindestens 70 
% dieser Warenlieferung für geschäftliche Zwecke 
im Rahmen von Produktpräsentationen und/oder 
Anwendungen verbraucht wurden und höchstens 
30 % an Vorratsware von der letzten Bestellung 
noch in seinem Lager vorrätig ist. Der Vertrieb-
spartner muss ungeachtet steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten für einen Zeitraum von mind-
estens vier Jahren die entsprechenden Belege 
aufbewahren, um die Einhaltung vorgenannter 70 
%--Regelung nachweisen zu können. Ferner darf 
der Vertriebspartner selbst oder durch Dritte nicht 
mehr Waren erwerben, als er bei verständiger Wür-
digung innerhalb eines Monats verbrauchen kann.

(18) ZILIS gewährt dem Vertriebspartner das Recht, 
binnen 30 Tagen nach Abschluss eines Kaufver-
trags über Waren diese auf eine schriftliche An-
frage hin gegen Rückerstattung des Kaufpreises 
(abzüglich einer Rücknahmegebühr i.H.v. 20 % des 
Kaufpreises) an ZILIS zurückzugeben. Die Rück-
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gabe erfolgt auf Kosten und Gefahr des Vertrieb-
spartners. Die Waren müssen sich in unbenutztem, 
mangelfreien und wiederverkäuflichen Zustand 
befinden und – sofern vorhanden - das Mindest-
haltbarkeitsdatum zum Zeitpunkt der Rückgabe 
noch mindestens 12 Monate beträgt und die Ware 
ungeöffnet ist. Von dem zurückzuerstattenden 
Kaufpreis werden – soweit welche anfallen - die 
Rückversandkosten ebenso wie die im Zusam-
menhang mit der Rückversendung entstandenen 
Kosten abgezogen. Zudem wird, sofern der Ver-
triebspartner auf den rückabgewickelten Kauf eine 
Provision erhalten hat und diese Provision zurück-
zuerstatten ist, dieselbe von dem rückerstatteten 
Kaufpreis abgezogen. Die Rückerstattung erfolgt 
- soweit möglich - in der gleichen Zahlungsweise 
wie zuvor erfolgte Zahlung durch den Vertrieb-
spartner.

(19) Der Vertriebspartner ist verpflichtet die von ZI-
LIS erworbene Ware bei Annahme auf Mängel zu 
untersuchen. Stellt der Vertriebspartner Mängel an 
der Ware fest, so hat er ZILIS hierüber unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen, spätestens jedoch innerhalb 
von 5 Werktagen seit Annahme der Ware, sowie 
Fotoaufnahmen des mangelhaften Produktes zur 
Verfügung stellen. ZILIS wird die Anfrage dann 
prüfen. Für den Fall, dass ZILIS die Mängelanzeige 
für berechtigt erachtet, stellt ZILIS dem Vertrieb-
spartner ein Retourenetikett zur Verfügung, mit 
dem der Vertriebspartner die Waren originalver-
packt und mit Packzettel innerhalb von 30 Tagen 
ab Mängelanzeige an ZILIS zurücksenden kann. 
ZILIS wird dem Vertriebspartner die mangelbe-
hafteten Waren ersetzen.

(20) Der Vertriebspartner wird Ort, Zeit und Inhalt 
von Werbeveranstaltungen, die sich an die breite 
Öffentlichkeit wenden, rechtzeitig vor Veröffentli-
chung der Einladung an ZILIS melden. ZILIS kann 
Änderungen oder auch den Verzicht auf die Ve-
ranstaltung verlangen, wenn dies im Interesse des 
Unternehmens und der ZILIS--Vertriebsorganisa-
tion nebst ihren Mitgliedern erforderlich ist.

(21) Der Gebrauch von gebührenpflichtigen Tele-
fonnummern zur Vermarktung der Tätigkeit oder 

Produkten von ZILIS ist nicht gestattet.

(22) Der Vertriebspartner ist verpflichtet, ZILIS 
umgehend und wahrheitsgemäß von Verstößen 
gegen die Regeln der Allgemeinen Vertriebspart-
nerbedingungen und der ZILIS Verhaltensrichtli-
nien sowie aller sonstiger Bestimmungen des Un-
ternehmens, Mitteilung zu machen.

§ 8 WETTBEWERBSVERBOT / ABWERBUNG

(1) Dem Vertriebspartner ist es erlaubt, für andere 
Unternehmen, auch Marketing Unternehmen, Par-
tyvertriebsunternehmen oder sonstige Direktver-
triebsunternehmen selbst wenn diese Wettbew-
erber sind, Waren und/oder Dienstleistungen zu 
vertreiben.

(2) Ungeachtet der in Absatz 1 formulierten Er-
laubnis ist es dem Vertriebspartner nicht erlaubt, 
Produkte bzw. Dienstleistungen anderer Unterne-
hmen ebenso wie Werbematerialien und vergleich-
bare Inhalte für den Betrieb des ZILIS--Geschäfts 
an andere ZILIS Vertriebspartner zu vertreiben.

(3) Soweit der Vertriebspartner gleichzeitig für 
mehrere Unternehmen auch Network Marketing 
Unternehmen, Partyvertriebsunternehmen oder 
sonstige Direktvertriebsunternehmen tätig ist, 
verpflichtet er sich, die jeweilige Tätigkeit (nebst 
seiner jeweiligen Downline) so zu gestalten, dass 
keine Verbindung oder Vermischung mit seiner 
Tätigkeit, für das andere Unternehmen geschieht. 
Insbesondere darf der Vertriebspartner andere als 
ZILIS Produkte nicht zur selben Zeit am selben Ort 
oder in unmittelbarer räumlicher Nähe oder auf 
derselben Internetseite, Facebook--Seite, sonsti-
gen Social Media Plattform oder Internetplattform 
anbieten.

(4) Außerdem ist es dem Vertriebspartner aus-
drücklich untersagt, ZILIS Vertriebspartner für den 
Vertrieb anderer Produkte abzuwerben.

(5) Dem Vertriebspartner ist es zudem untersagt, 
durch den Abschluss eines Vertriebspartnerver-
trages gegen andere Vertriebspartner-- oder son-
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stige Vertriebsverträge, die er mit anderen Un-
ternehmen abgeschlossen hat und deren Klauseln 
noch Wirkung entfalten, zu verstoßen.

§ 9 GEHEIMHALTUNG

Der Vertriebspartner hat absolutes Stillschweigen 
über Geschäfts-- und Betriebsgeheimnisse von ZI-
LIS und über ihre Struktur zu wahren. Zu den Ge-
schäfts-- und Betriebsgeheimnissen und zugleich 
Eigentumsrechten von ZILIS gehören insbeson-
dere auch die Informationen zu den Downline-- 
Aktivitäten und -- Platzierungen ebenso wie der 
Downline--Genealogie und die darin enthaltenen 
Informationen, die Vertriebspartner--, Kunden-- 
und Vertragspartnerdaten ebenso wie die Informa-
tionen über Geschäftsbeziehungen von ZILIS und 
seiner verbundenen Unternehmen und sonstigen 
Anbietern und Lieferanten. Diese Verpflichtung 
dauert auch nach Beendigung des Vertriebspart-
nervertrages fort.

§ 10 VERTRIEBSPARTNER-SCHUTZ / KEIN GEBI-
ETSSCHUTZ

(1) Jenem aktiven Vertriebspartner, der einen 
neuen Vertriebspartner erstmals für einen Vertrieb 
der Produkte von ZILIS gewinnt, wird der neue Ver-
triebspartner in seine Struktur nach Maßgabe des 
Vergütungsplans und der dort geregelten Platz-
ierungsvorgaben zugewiesen (Vertriebspartner-
schutz), wobei das Datum und die Uhrzeit des Ein-
gangs des Registrierungsantrages von dem neuen 
Vertriebspartner bei ZILIS für die Zuteilung gelten. 
Die Möglichkeit der Änderung der „Setzposition“ 
eines direkt oder indirekt gesponserten Partners 
ist nicht möglich.

(2) ZILIS ist berechtigt, sämtliche personenbezo-
genen Daten einschließlich der E--Mail--Adresse 
eines gesponserten Vertriebspartners aus ihrem 
System zu löschen, wenn Werbesendungen, An-
schreiben oder E--Mails mit den Vermerken „ver-
zogen“, „verstorben“, „nicht angenommen“, „un-

bekannt“ o.ä. retourniert werden und der neue 
geworbene Vertriebspartner oder der Sponsor 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist von 14 
Tagen die fehlerhaften Daten des neu geworbenen 
Vertriebspartners berichtigt. Sofern ZILIS durch 
die nicht zustellbaren Werbesendungen und Pak-
ete Kosten entstehen, ist sie berechtigt, die Kosten 
zurückzufordern, außer die fehlerhafte Zustellung 
erfolgte unverschuldet.

(3) Des Weiteren ist das Crosslinesponsoring und 
auch der Versuch dessen innerhalb des Unterne-
hmens untersagt. Crosslinesponsoring bedeutet 
das Akquirieren einer natürlichen Person oder 
Kapitalgesellschaft oder einer Personengesell-
schaft, die bereits Vertriebspartner bei ZILIS in 
einer anderen Vertriebslinie ist oder innerhalb der 
letzten 12 Monate einen Vertriebspartnervertrag 
hatte. Untersagt ist insoweit auch, den Namen 
des Ehepartners, Verwandtschaft, Handelsnamen, 
Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, 
Treuhandgesellschaften oder sonstiger Dritter zu 
verwenden, um diese Bestimmung zu umgehen.

(4) Bonusmanipulationen sind untersagt. Hierzu 
gehören insbesondere das Sponsern von Vertrieb-
spartnern, die tatsächlich das ZILIS- Geschäft gar 
nicht ausüben (sog. Strohmänner), nicht existie-
ren, ebenso wie offene oder verschleierte Mehr-
fachregistrierungen. Untersagt ist insoweit auch, 
den Namen des Ehepartners, Verwandtschaft, 
Handelsnamen, Kapitalgesellschaften, Personeng-
esellschaften, Treuhandgesellschaften, oder son-
stiger Dritter zu verwenden, um diese Bestimmung 
zu umgehen. Ebenfalls ist es untersagt, Vertrieb-
spartner, Kunden oder sonstige Dritte zum Absatz 
oder Einkauf von Waren zu veranlassen, um hier-
durch eine bessere Position im Vergütungsplan 
zu erreichen, den Gruppenbonus zu manipulieren; 
neue Vertriebspartner und/oder Kunden bei an-
deren Vertriebspartnern zu platzieren oder sonst 
eine Bonusmanipulation herbeizuführen.

(5) Dem Vertriebspartner steht kein Anspruch auf 
Gebietsschutz zu.
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§ 11 ABMAHNUNG, VERTRAGSSTRAFE, 
SCHADENSERSATZ, HAFTUNGSFREISTELLUNG

(1) Bei einem ersten Verstoß gegen die in § 7 gere-
gelten Pflichten des Vertriebspartners erfolgt eine 
schriftliche Abmahnung durch ZILIS unter Setzung 
einer Frist von 10 Tagen zur Behebung der Pflich-
tverletzung. Der Vertriebspartner verpflichtet sich, 
etwaige Abmahnkosten, insbesondere die für die 
Abmahnung anfallenden Anwaltskosten, zu erset-
zen.

(2) Es wird ausdrücklich auf § 16 Absatz (2) hingewi-
esen, nach dem ZILIS bei einem Verstoß gegen die 
in §§ 8, 9 und 10 (3) und (4), 18 (3) und 19 gere-
gelten Pflichten ebenso wie bei einem besonders 
schweren Verstoß gegen die in § 7 geregelten 
Pflichten, sonstiges geltendes vertragliches oder 
gesetzliches Recht ohne vorherige Abmahnung 
zur außerordentlichen Kündigung berechtigt ist, 
aber nach freien Ermessen auch die Maßnahmen 
nach § 11 (1) bei einer erstmaligen Pflichtverletzung 
zu ergreifen berechtigt ist. Ungeachtet des in § 16 
Absatz (2) geregelten sofortigen außerordentli-
chen Kündigungsrechtes hat ZILIS das Recht, in 
Einzelfällen bei Eintritt einer der vorgenannten Pfli-
chtverletzungen nach eigenem freien Ermessen 
vor Ausspruch der außerordentlichen Kündigung 
eine Abmahnung im Sinne des Absatzes (1) auch 
mit verkürzter Behebungsfrist auszusprechen.

(3) Kommt es nach Ablauf der durch die Abmahn-
ung gesetzten Behebungsfrist erneut zu dem-
selben oder einem kerngleichen Verstoß oder 
wird der ursprünglich abgemahnte Verstoß nicht 
beseitigt, so wird unmittelbar eine in das Ermes-
sen von ZILIS gestellte und im Streitfall durch das 
zuständige Gericht zu prüfende Vertragsstrafe fäl-
lig. Für die Geltendmachung der Vertragsstrafe 
fallen zudem weitere Anwaltskosten an, die der 
Vertriebspartner zu ersetzen verpflichtet ist.

(4) Der Vertriebspartner haftet ungeachtet der ver-
wirkten Vertragsstrafe zudem für alle Schäden, die 
ZILIS durch eine Pflichtverletzung des Vertrieb-
spartners entstehen, außer der Vertriebspartner 
hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten.

(5) Der Vertriebspartner stellt ZILIS, für den Fall 
einer Inanspruchnahme durch einen Dritten wegen 
eines Verstoßes gegen eine der vertraglich gere-
gelten Pflichten oder eines sonstigen Verstoßes 
des Vertriebspartners gegen geltendes Recht, auf 
die erste Anforderung durch ZILIS von der Haftung 
frei. Insbesondere verpflichtet sich der Vertrieb-
spartner insoweit, sämtliche Kosten, insbesondere 
Anwalts--, Gerichts-- und Schadensersatzkosten, 
zu übernehmen, die ZILIS in diesem Zusammen-
hang entstehen.

§ 12 ANPASSUNG DER PREISE UND PROVI-
SIONEN

ZILIS behält sich, insbesondere im Hinblick auf 
Veränderungen der Marktlage und/oder Lizen-
zstruktur vor, die von dem Vertriebspartner zu 
zahlenden Preise oder die den Leistungen zuge-
ordneten Provisionsanteile, den Vergütungsplan 
oder Nutzungsentgelte zu Beginn eines neuen 
Abrechnungszeitraumes zu ändern. Die Ände-
rung teilt ZILIS dem Vertriebspartner innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums vor der Änderung 
mit. Erhöhungen der Preise um mehr als 5 % oder 
Änderungen am Vergütungsplan zu Lasten des 
Vertriebspartners geben dem Vertriebspartner 
das Recht, der Änderung zu widersprechen. Wid-
erspricht er den geänderten Bedingungen nicht 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe, so 
werden diese Vertragsbestandteil. Zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Vertriebspartnervertrages 
bekannte Änderungen sind nicht mitteilungspfli-
chtig und begründen kein Widerspruchsrecht des 
Vertriebspartners. Im Falle eines Widerspruchs ist 
ZILIS berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt 
außerordentlich zu kündigen, in dem die geänder-
ten oder ergänzenden Geschäftsbedingungen in 
Kraft treten sollen.

§ 13 WERBEMITTEL, ZUWENDUNGEN

Sämtliche kostenlose Werbemittel und sonstigen 
Zuwendungen von ZILIS können mit Wirkung für 
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die Zukunft jederzeit widerrufen werden.

§ 14 VERGÜTUNG, PROVISIONEN UND ABRECH-
NUNG

(1) Als Vergütung für eine erfolgreiche Vermittlung 
und seine Tätigkeit erhält der Vertriebspartner 
bei Erreichen der erforderlichen Qualifikationen 
Provisionen sowie andere Vergütungen, die sich 
einschließlich der jeweiligen Qualifikationsanfor-
derung aus dem ZILIS Vergütungsplan ergeben. 
Sämtliche Provisionsansprüche ergeben sich aus 
dem jeweils gültigen Vergütungsplan, den der Ver-
triebspartner in seinem Backoffice abrufen kann, 
und der im Backoffice jeweils einsehbar ist. Mit 
der Zahlung der Vergütung sind alle Kosten des 
Vertriebspartners für die Aufrechterhaltung und 
Durchführung seines Geschäftes, soweit sie nicht 
gesondert vertraglich vereinbart sind, abgedeckt.

(2) Eine erfolgreiche Vermittlung im Sinne von (1) 
dieses Vertrages liegt nur dann vor, wenn das 
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und ZI-
LIS wirksam zustande gekommen ist. Ein Vergüt-
ungsanspruch entsteht ferner erst dann, wenn die 
Zahlung seitens des Kunden auf dem Konto von 
ZILIS gutgeschrieben ist und alle sonstigen Aus-
zahlungsvoraussetzungen vorliegen.

(3) Ein Provisionsanspruch entsteht insbesondere 
nicht, wenn

a.) der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebr-
auch macht,

b.) der Vertrag durch den Kunden rechtswirksam 
angefochten wird,

c.) der Kundenauftrag widerrechtlich zustande 
gekommen ist,

d.) ZILIS die Annahme des Vertrages ablehnt,

e.) fehlerhafte unvollständige Kundenaufträge 
eingereicht werden.

Außerdem entsteht in Fällen betrügerischer Ver-
mittlung, entweder durch betrügerische oder miss-
bräuchliche Maßnahmen des Kunden, des Ver-

triebspartners oder dessen Erfüllungsgehilfen kein 
Provisionsanspruch.

(4) ZILIS behält sich das Recht vor, den Vertrieb-
spartner vor der erstmaligen Auszahlung von 
Provisionen zum Nachweis seiner Identität oder 
bei Kapitalgesellschaften oder Personengesell-
schaften die der handelnden Person/en durch 
Hochladen einer Kopie des Personalausweises, 
Reisepasses oder Führerscheins im BackOffice 
von ZILIS vorzunehmen. Bei Kapitalgesellschaften 
oder Personengesellschaften oder eingetragenen 
Kaufleuten behält sich ZILIS zusätzlich die Vorlage 
einer Kopie des aktuellen Handelsregisterauszug-
es (nicht älter als einen Monat) vor.

(5) Der Vertriebspartner wird zunächst als ein Kle-
ingewerbetreibender bei ZILIS geführt. Er wird 
unter Mitteilung seiner Steuernummer und unter 
Vorlage einer Bestätigung des für ihn zuständigen 
Finanzamtes ZILIS sofort informieren, sobald er im 
Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit zur Zahlung 
von Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) optiert oder 
die Kleinunternehmergrenzen überschreitet.

(6) Provisionen des Vertriebspartners werden 
wöchentlich gutgeschrieben und zum Ende des 
Folgemonats ausgezahlt und können, soweit ein 
abweichendes Konto nicht ausdrücklich gesondert 
durch ZILIS schriftlich akzeptiert wurde, nur auf 
Konten ausbezahlt werden, die auf seinen Namen 
oder einer Personengesellschaft oder einer Kapi-
talgesellschaft lauten, die in einem Vertragsver-
hältnis mit ZILIS stehen. Auszahlungen auf fremde 
Konten oder an eine fremde Bankverbindung kön-
nen nicht vorgenommen werden.

(7) Die Vertragspartner sind sich einig, dass keine 
Ansprüche auf eine höhere als die diesem Ver-
trag zugrundeliegende Provision bestehen oder 
geltend gemacht werden können. Durch die Pro-
vision sind alle Ansprüche des Vetriebspartners 
abgegolten, insbesondere sämtliche Reisekosten, 
Spesen, Bürokosten, Telefonkosten oder sonstige 
Ausgaben für Werbematerialien, ebenso wie säm-
tliche weitere Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Vertragserfüllung stehen. Mit der Zahlung der 
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Vergütung gemäß (1) sind ferner alle Leistungen 
des Vertriebspartners abgegolten, insbesondere 
auch für die Herstellung und Pflege des Vertrieb-
spartnerbestandes, des Kundenstockes ebenso 
wie das daraus resultierende zukünftige Marktpo-
tential und bestehen im Sinne einer Vorauszahlung 
hierfür, so dass im Falle der Beendigung des Ver-
trages, durch welche Partei aus welchem Grund 
auch immer, keine Abfindungen und/oder Ausglei-
chsansprüche aus welchem Rechtsgrund auch im-
mer durch ZILIS zu leisten sind. Auf § 16 (5) wird 
ausdrücklich verwiesen.

(8) ZILIS ist zur Geltendmachung eines Zurückbe-
haltungsrechtes im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben berechtigt. Außerdem ist ZILIS zur Gelten-
dmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen 
der Auszahlung von Provisionen berechtigt, wenn 
nicht alle vertraglich oder gesetzlich erforderlichen 
Dokumente vor der erstmaligen Auszahlung vorlie-
gen. Für den Fall der Ausübung des Zurückbehal-
tungsrechts von Provisionsauszahlungen seitens 
ZILIS gilt als vereinbart, dass dem Vertriebspartner 
kein Zinsanspruch für den Zeitraum des Provision-
srückbehaltes zusteht.

(9) ZILIS ist berechtigt, Forderungen, die ZILIS ge-
gen den Vertriebspartner zustehen, mit dessen 
Provisionsansprüchen ganz oder teilweise aufzu-
rechnen. Der Vertriebspartner ist zur Aufrechnung 
berechtigt, wenn die Gegenforderungen unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(10) Abtretungen und Verpfändungen von An-
sprüchen des Vertriebspartners aus Vertriebspart-
nerverträgen sind ausgeschlossen, soweit dem 
zwingendes Recht nicht entgegensteht. Die Be-
lastung des Vertrages mit Rechten Dritter ist nicht 
gestattet, soweit dem zwingendes Recht nicht ent-
gegensteht.

(11) Der Vertriebspartner wird die erteilten Abrech-
nungen alsbald prüfen und eventuelle Einwände 
ZILIS unverzüglich mitteilen. Sämtliche Provision-
sansprüche ergeben sich aus dem jeweils gülti-
gen Vergütungsplan, den der Vertriebspartner 
in seinem BackOffice abrufen kann, und der im 

BackOffice jeweils einsehbar ist. Fehlerhafte Pro-
visionen, Boni oder sonstige Zahlung sind ZILIS 
binnen 60 Tagen ab Zeitpunkt der fehlerhaften 
Zahlung schriftlich mitzuteilen. Nach diesem Zeit-
punkt gelten die Provisionen, Boni oder sonstige 
Zahlung als genehmigt.

(12) Die Provisionen werden unter Berücksichti-
gung der ZILIS Zahlungsmodalitäten und Auszah-
lungsarten monatlich auf ausdrückliche Anforder-
ung des Vertriebspartners ausgekehrt. ZILIS behält 
sich das Recht vor, Provisionen erst ab einem Gesa-
mtbetrag von 25,00 € zu überweisen. Für den Fall, 
dass die Mindestauszahlungshöhe nicht erreicht 
wird, werden die Provisionsansprüche auf dem 
bei ZILIS für den Vertriebspartner geführten Ge-
schäftskonto fortgeführt und in dem Folgemonat 
nach Erreichen der Mindestauszahlungshöhe an 
den Vertriebspartner ausgezahlt.

§ 15 SPERRUNG DES VERTRIEBSPARTNERS

(1) Für den Fall, dass der Vertriebspartner nicht in-
nerhalb von 30 Tagen nach Kenntnisnahme der Er-
fordernisse zur Auszahlung von Vergütungen bzw. 
Provisionsvorschüsse oder sonstige Zahlung, die 
angeforderten Nachweise erbringt, steht ZILIS die 
vorübergehende Sperrung des Vertriebspartner 
im ZILIS System bis zum Zeitpunkt der Erbringung 
der erforderlichen Unterlagen/Dokumente zu. Der 
Zeitraum einer Sperre berechtigt den Vertrieb-
spartner nicht zur außerordentlichen Kündigung 
und verursacht keinen Rückzahlungsanspruch des 
bereits bezahlten Startersets, oder einen sonsti-
gen Schadensersatzanspruch, außer der Vertrieb-
spartner hat die Sperrung nicht zu vertreten.

(2) Für jeden Fall der Anmahnung von nicht beige-
brachten Unterlagen pp. im Sinne des (1) nach Aus-
spruch der Sperre ist ZILIS zum Ersatz der für diese 
Anmahnung erforderlichen Kosten berechtigt.

(3) Vergütungen bzw. Provisionsvorschüsse oder 
sonstige Zahlungen, die aufgrund der genannten 
Gründe nicht ausbezahlt werden können, werden 
durch ZILIS als nicht zu verzinsende Rückstellung 
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gebucht und verjähren spätestens innerhalb der 
gesetzlichen Verjährungsfristen.

(4) Unabhängig der in Absatz (1) genannten Sper-
rungsgründe behält sich ZILIS das Recht der Sper-
rung aus einem wichtigen Grund vor. ZILIS behält 
sich insbesondere vor, den Zugang des Vertrieb-
spartners zum BackOffice und sonstigem System 
von ZILIS ohne Einhaltung einer Frist zu sperren, 
wenn der Vertriebspartner gegen die in §§ 7 -- 9 
und § 10 Absätze 3 und 4 genannten Pflichten, 
oder gegen sonstiges geltendes Recht verstößt. 
Die Sperrung bleibt aufrechterhalten bis zur Be-
seitigung der Pflichtverletzung auf eine entspre-
chende Abmahnung von ZILIS. Sofern es sich um 
eine schwerwiegenden Pflichtverstoß handelt, 
der zur außerordentlich Kündigung des Vertrags-
verhältnisses führt, bleibt die Sperrung dauerhaft 
bestehen.

§ 16 VERTRAGSDAUER, VERTRAGSBEENDI-
GUNG

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit verein-
bart und kann jederzeit innerhalb eines Monats 
zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. 
Ungeachtet der Vertragslaufzeit in Satz 1 haben 
die Vertriebspartner ihre jährliche Servicegebühr 
im Sinne des § 6 (2), vor Ablauf der Jahresfrist 
an ZILIS zu zahlen, wobei die Gebühr 30 Tagen 
für Vertragsende von dem Guthabenkonto des 
Vertriebspartners vorbehaltlich einer entsprech-
enden Deckung abgebucht wird, womit sich der 
Vertriebspartner ausdrücklich einverstanden erk-
lärt. Sofern der Vertriebspartner die vorgenannte 
Gebühr nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fällig-
keit der Servicegebühr zahlt und/oder keine Ab-
buchung vom Guthabenkonto möglich ist, wird der 
Vertrag mit sofortiger Wirkung durch ZILIS ohne 
weitere Vorankündigung gekündigt.

(2) Ungeachtet des Kündigungsgrundes in (1) ha-
ben beide Parteien das Recht, den Vertriebspart-
nervertrag außerordentlich aus einem wichtigen 
Grund zu kündigen. Ein wichtiger Kündigungsgr-
und für eine Kündigung durch ZILIS liegt ferner bei 

einem Verstoß gegen eine der in § 7 geregelten 
Pflichten mit der ein Vertriebspartner seiner Besei-
tigungspflicht im Sinne des § 11 Absatzes (1) nicht 
fristgerecht nachkommt oder es nach der Beseiti-
gung der Pflichtverletzung zu einem späteren Ze-
itpunkt erneut zu demselben oder einem verglei-
chbaren Verstoß kommt. Bei einem Verstoß gegen 
die in §§ 8, 9 und 10 (3) und (4), 18 (2) oder 19 gere-
gelten Pflichten ebenso wie bei einem besonders 
schweren Verstoß gegen die in § 7 oder sonstiges 
geltendes vertragliches oder gesetzliches Recht 
ist ZILIS ohne vorherige Abmahnung zur außer-
ordentlichen Kündigung berechtigt. Ferner liegt 
ein außerordentlicher Kündigungsgrund für jede 
Partei vor, wenn gegen die andere Partei ein Insol-
venzverfahren eröffnet wurde, oder die Eröffnung 
mangels Masse abgelehnt wurde, oder die andere 
Partei sonst zahlungsunfähig ist, oder im Rahmen 
der Zwangsvollstreckung eine eidesstattliche Ver-
sicherung über die Zahlungsunfähigkeit abgege-
ben hat. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung besteht unbeschadet weiterer Ansprüche.

(3) ZILIS hat ferner das Recht, den Vertrag des Ver-
triebspartners außerordentlich zu kündigen, sofern 
der Vertriebspartner nicht spätestens 6 Monate 
nach Registrierung die erforderlichen Handlungen 
im Sinne des § 14 (4) vorgenommen hat. ZILIS je-
doch 15 Tage vor Löschung des Accounts den Ver-
triebspartner per E-Mail (an die im System hinter-
legte E-Mail-Adresse) oder in dessen BackOffice 
die bevorstehende Löschung ankündigen, so dass 
der Vertriebspartner die Möglichkeit hat, innerhalb 
dieser Frist von 15 Tagen die erforderlichen Hand-
lungen nachzuholen.

(4) Nach der Beendigung eines Vertrages durch 
ordentliche Kündigung ist ein erneuter Vertragss-
chluss nach Ablauf einer Frist von mindestens 12 
Monaten möglich.

(5) Mit der Beendigung des Vertrages steht dem 
Vertriebspartner kein Recht auf Provisionierung 
mehr zu. Dies gilt nicht für bereits zu diesem Ze-
itpunkt erfolgreich vermittelte Verträge. Der An-
spruch auf diese Provisionen bleibt unberührt. 
Ferner steht dem Vertriebspartner mit der Been-
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digung des Vertrages kein Handelsvertreteraus-
gleichsanspruch zu, da der Vertriebspartner nach 
Maßgabe des § 4 (1) kein Handelsvertreter im Sinne 
des Handelsgesetzbuches ist.

(6) Kündigungen werden nur in schriftlicher Form 
akzeptiert, wobei eine ordentliche Kündigung 
auch per E-Mail erfolgen kann, sofern Sie den Na-
men, die Anschrift und die ID-Nummer des Ver-
triebspartners enthalten.

(7) Falls ein Vertriebspartner gleichzeitig andere 
von dem Vertriebspartnervertrag unabhängige 
Leistungen von ZILIS beansprucht, bleiben diese 
Leistungen von der Beendigung des Vertrieb-
spartnervertrages unberührt in Kraft es sei denn, 
dass der Vertriebspartner mit der Kündigung auch 
deren Beendigung ausdrücklich verlangt. Erwirbt 
der Vertriebspartner nach der Beendigung des 
Vertrages weiterhin Leistungen von ZILIS, so wird 
er als normaler Kunde geführt.

(8) Bei vorzeitiger Kündigung eines Vertrages mit 
Mindestlaufzeit besteht kein Anspruch auf Rück-
erstattung der Kosten für der Aktivierungs-- oder 
Servicegebühr, außer der Vertriebspartner hat 
den Vertrag aus einem wichtigen Grund wirksam 
außerordentlich gekündigt.

§ 17 DATENSCHUTZPFLICHTEN DES VERTRIEB-
SPARTNERS

Es ist dem Vertriebspartner verboten, die ihm 
bekanntwerdenden persönlichen oder kundens-
pezifischen Daten der Endkunden über die ver-
traglichen Rechte und/oder Vorgaben hinaus an 
Dritte weiterzugeben, zu speichern oder zu nutzen.

§ 18 ÜBERTRAGUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS 
/ DER GESPONSERTEN STRUKTUR AUF DRITTE 
/ TOD DES VERTRIEBSPARTNERS

(1) ZILIS kann ihren Geschäftsbetrieb ganz oder 
teilweise oder einzelne Aktiva jederzeit auf Dritte 
übertragen, sofern sich der Erwerber an das gel-
tende Recht hält.

(2) Sofern eine neue als Vertriebspartner registri-
erte Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft 
einen neuen Gesellschafter aufnehmen will, ist dies 
bis zu einer Hergabe von 20 % der Gesellschafts-
anteile möglich, sofern der/die bisherige/n Gesell-
schafter, die die Vertragspartnerschaft beantragt 
haben, ebenfalls Gesellschafter verbleiben. Sofern 
ein Gesellschafter aus der als Vertriebspartner reg-
istrierten Kapitalgesellschaft oder Personengesell-
schaft ausscheiden möchte oder die Anteile eines 
oder mehrerer Gesellschafter in Höhe von mehr 
als 20 % auf Dritte übertragen werden sollen, ist 
diese Handlung auf entsprechenden schriftlichen 
Antrag gegebenenfalls unter Vorlage der entspre-
chenden notariellen Urkunde und in Übereinstim-
mung mit den Vorgaben dieses Vertrages nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung, die im freiem 
Ermessen von ZILIS steht, zulässig. ZILIS erhebt für 
die Bearbeitung des vorgenannten Antrags eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 €. Wird 
diese Vorgabe nicht eingehalten, so behält ZILIS 
sich die außerordentliche Kündigung des Vertrag-
es der als Vertriebspartner registrierten Kapitalge-
sellschaft oder Personengesellschaft vor.

(3) Der Vertriebspartner ist, sofern er aktiv im 
Sinne des Vergütungsplans ist, zur Übertragung 
seiner Vertriebsstruktur ab Erreichen der Position 
National für mindestens 90 aufeinanderfolgende 
Tage vor der Übertragung seiner Vertriebsstruk-
tur, berechtigt. Erforderlich ist ferner die vorherige 
schriftliche Zustimmung durch ZILIS ebenso wie der 
Upline des Vertriebspartners und der Abschluss 
eines Kauf- und/oder Übertragungsvertrages mit 
dem Dritten, wie auch der Vorlage des Vertrieb-
spartnerantrages des Dritten an ZILIS, sofern nicht 
ZILIS von dem ihr zustehenden Vorkaufsrecht Ge-
brauch gemacht hat. Die Übertragung der Ver-
triebsstruktur ist nur an Personen möglich, die zum 
Zeitpunkt der Übertragung nicht Vertriebspartner 
bei ZILIS sind, es in den vergangenen 6 Monaten 
nicht waren und die als Vertriebspartner nicht in 
den vergangenen 18 Monaten außerordentlich 
durch ZILIS gekündigt wurden. Für Vertriebspart-
ner von ZILIS hingegen ist eine Übertragung oder 
ein Kauf einer Vertriebsstruktur nicht erlaubt. Die 
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Zustimmung durch ZILIS steht, auch sofern sie von 
ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch macht, im 
Übrigen in deren freien unternehmerischen Ermes-
sen. Der Vertriebspartner ist verpflichtet, ZILIS die 
beabsichtigte Übertragung seiner Vertriebsstruk-
tur schriftlich anzuzeigen. ZILIS hat nach Eingang 
der schriftlichen Anzeigen einen Monat Zeit, von 
ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Ge-
schieht dies nicht, so ist die Übertragung nach 
der Zustimmung durch ZILIS zulässig. Ein Verkauf 
ist nur im ungekündigten Verhältnis möglich. Bei 
fristloser Kündigung oder einem Verstoß gegen 
diese Allgemeinen Vertragsbedingungen entfällt 
das Recht des Vertriebspartners zum Verkauf der 
eigenen Vertriebsorganisation ebenso wie für den 
Fall, dass der verkaufende Vertriebspartner ZILIS 
noch Geld schuldet, er insolvent oder sonst zah-
lungsunfähig oder eine Pfändung in sein Vermögen 
vorliegt. Sofern als Vertriebspartner eine Kapital-
gesellschaft oder Personengesellschaft registriert 
ist, ist eine Übertragung der Vertriebsstruktur nur 
unter Einhaltung der weiteren Voraussetzungen 
dieses Vertrages zulässig. Zilis wird für die Über-
tragung der Vertriebsstruktur eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 25,00 € berechnen. Eine 
Bewerbung des Verkaufs der Vertriebsstruktur ist 
weder in den Offline-Medien noch online (auch 
nicht in den Social Media Kanälen) zulässig.

(4) Der Vertriebspartnervertrag endet spätestens 
mit dem Tode des Vertriebspartners. Der Ver-
triebspartnervertrag kann unter Einhaltung der 
gesetzlichen Voraussetzungen vererbt werden. 
Mit dem/den Erben muss innerhalb von 6 Monaten 
nach Eintritt des Todes, ein neuer Vertriebspart-
nervertrag geschlossen werden, durch den er/sie 
in die Rechte und Pflichten des Erblassers eintritt/
eintreten. Sofern der Erbe oder einer der Erben 
bereits als natürliche Person bei ZILIS als Vertrieb-
spartner registriert ist, muss, da je natürlicher Per-
son nur eine Position im Marketingplan vergeben 
werden darf, der Erbe seine bisherige Position in 
der Vertriebsstruktur von ZILIS aufgeben oder, 
sofern die Voraussetzungen des § 18 (3) vorliegen, 
muss er eine der beiden künftigen Vertriebsstruk-
turen nach Maßgabe des § 18 (3) auf einen Drit-

ten übertragen. Der Tod ist durch Sterbeurkunde 
zu belegen. Sofern es ein Testament über die 
Vererbung des Vertriebspartnervertrages gibt, ist 
eine notariell beglaubigte Kopie des Testaments 
vorzulegen. Nach ungenutztem Verstreichen der 
Sechs-Monats-Frist gehen alle Rechte und Pfli-
chten aus dem Vertrag auf ZILIS über. Ausnahm-
sweise verlängert sich die Sechs-Monats-Frist um 
eine angemessene Länge, sofern sie im Einzelfall 
unverhältnismäßig kurz für den/die Erben ist.

(5) Für den Fall, dass ein Vertriebspartner seine 
Tätigkeit künftig unter anderem Namen, durch 
eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, als 
Ehepaar, als eingetragene Lebenspartnerschaft 
oder aus sonstigen Gründung künftig unter einer 
anderen Bezeichnung ausüben möchte, ist dies 
nur auf Antrag möglich, wobei ZILIS nach seinem 
freien Ermessen berechtigt ist, den Antrag abzu-
lehnen.

§ 19 TRENNUNG /AUFLÖSUNG

Für den Fall, dass ein als Ehepaar/eingetragene 
Lebensgemeinschaft, Kapitalgesellschaft oder 
Personengesellschaft registrierter Vertriebspart-
ner seine Gesellschaft intern beendet, gilt dass 
auch nach der Trennung, Auflösung oder sonsti-
gen Beendigung eine der vorgenannten Gesell-
schaften nur eine Vertriebspartnerposition verble-
ibt. Die sich trennenden Ehepartner/Mitglieder/
Gesellschafter haben sich intern zu einigen, durch 
welches/n Ehepartner/Mitglied/Gesellschafter die 
Vertragspartnerschaft fortgesetzt werden soll und 
dies ZILIS durch eine von beiden Parteien unter-
zeichnete und notariell beglaubigte schriftliche Mit-
teilung oder durch Vorlage eines entsprechenden 
Gerichtsbeschluss anzuzeigen. Für den Fall eines 
internen Streits über die Folgen der Trennung, 
Scheidung, Auflösung, oder sonstigen Beendigung 
in Bezug auf die Vertragspartnerschaft bei ZILIS 
behält sich ZILIS das Recht der außerordentlichen 
Kündigung vor, sofern ein solcher Streit zu einer 
Vernachlässigung der Pflichten des Vertriebspart-
ners, zu einem Verstoß gegen diese Allgemeinen 
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Vertragspartnerbedingungen, zu einem Verstoß 
gegen geltendes Recht oder zu einer unangemes-
senen Belastung der Down-- oder Upline führt.

§ 20 EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON 
FOTOGRAFISCHEM UND AUDIOVISUELLEM 
MATERIAL, VERWENDUNG DER AUFZEICH-
NUNGEN VON MATERIALIEN UND PRÄSENTA-
TIONEN

(1) Der Vertriebspartner gewährt ZILIS unentgeltlich 
das Recht, fotografisches und/oder audiovisuelles 
Material mit seinem Bildnis, Stimmaufzeichnungen 
oder Aussagen und Zitate von ihm im Rahmen 
seiner Funktion als Vertriebspartner zu erfassen 
bzw. durchzuführen. Insoweit willigt der Vertrieb-
spartner durch Übermittlung des Vertriebspart-
nerantrages und der Kenntnisnahme dieser Allge-
meinen Vertragspartnerbedingungen ausdrücklich 
in eine Veröffentlichung, Nutzung, Vervielfältigung 
und Veränderung seiner Zitate, Aufnahmen oder 
Aufzeichnungen ein.

(2) Es ist dem Vertriebspartner nicht gestattet, 
zum Zwecke des Verkaufs sowie zur persönli-
chen oder geschäftlichen Verwendung Audio-, 
Video- oder sonstige Aufzeichnungen von Ve-
ranstaltungen, die von ZILIS gesponsert wurden, 
sowie von Telefonkonferenzen, Ansprachen oder 
Meetings, anzufertigen. Ein Vertriebspartner darf 
ferner ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
von ZILIS keine Audio- oder Videopräsentationen 
oder -aufzeichnungen von ZILIS Veranstaltungen, 
Ansprachen, Telefonkonferenzen oder Meetings 
aufzeichnen, anfertigen oder zusammenstellen.

§ 21 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

(1) Nachfolgend sind die Datenschutzbestim-
mungen für Vertriebspartner von ZILIS zu fin-
den. Verantwortliche Stelle im Sinne des Daten-
schutzrechts ist:

Zilis LLC
415 US Hwy 377, STE 2020 Argyle, TX 76226
USA
E--Mail: compliance@zilis.com
(2) Unser Datenschutzbeauftragter ist:
ZILIS Czech Republic s.r.o.
110 00 Prag –– Nové Mesto
Tschechische Republik
E--mail: compliance@zilis.com

(3) Wir verpflichten uns als die nach den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verantwortli-
che Stelle, Ihre personenbezogenen Daten zu 
schützen und diese vertraulich zu behandeln. 
Die Erhebung, die Speicherung, die Verän-
derung, die Übermittlung, die Sperrung, die 
Löschung und die Nutzung Ihrer personen-
bezogenen Daten geschieht auf Grundlage der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, ins-
besondere der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Wir haben technische und organisa-
torische Maßnahmen getroffen, die sicherstel-
len, dass die Vorschriften über den Datenschutz 
sowohl von uns, als auch von unseren externen 
Dienstleistern beachtet werden.

(4) Wir speichern Ihre personenbezogenen 
Daten solange, wie es für die Erreichung des 
jeweiligen Zwecks der Verarbeitung nötig ist 
oder die Speicherung einer gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist unterliegt. Daten, die wir aufgr-
und Ihrer erteilten Einwilligung verarbeiten, 
speichern wir solange, bis Sie die Einwilligung 
widerrufen. Daten, die wir zur Durchführung 
eines Vertrags mit Ihnen verarbeiten, speichern 
wir solange, wie das Vertragsverhältnis besteht 
und ggf. darüber hinaus, wenn gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen uns dazu verpflichten. 
Daten, die wir aufgrund unserer berechtigten 
Interessen verarbeiten, speichern wir solange, 
wie Ihr Interesse an einer Löschung der Daten 
nicht überwiegt.

(5) Für den Abschluss eines Vertrages als Ver-
triebspartner benötigen wir folgende personen-
bezogene Daten von Ihnen:
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Anrede, Name, Vorname, Anschrift, ggf. Firma, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer, Umsatzsteuer-ID-Nummer, Bank- und 
Überweisungsdaten. Diese Informationen sind 
zur Begründung und Durchführung des Ver-
trages als Vertriebspartner erforderlich. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Überdies ist ZILIS im Rahmen des „Know-Your-
Customer“-Verfahrens (KYC) zu Zwecken der 
Geldwäscheprävention gesetzlich dazu verpfli-
chtet, zukünftige Vertriebspartner vor Abschluss 
eines Vertriebspartner-Vertrags im Rahmen ein-
er Legitimationsprüfung (sog. „KYC-Prüfung“) zu 
identifizieren. Im Rahmen der Prüfung werden 
folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 
Anrede, Vorname, Name. Anschrift, Nationalität, 
Geburtsort, Geburtsdatum. Grundlage für diese 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-
GVO.

(6) Als Vertriebspartner verfügen Sie über einen 
Zugang zum BackOffice. In diesem BackOffice 
erhalten Sie eine Übersicht der Bestellungen, 
die durch Sie veranlasst wurden. Hierzu werden 
Ihnen folgende Informationen über die Per-
sonen angezeigt, die Sie zur Bestellung veran-
lasst haben:

Status (Kunde/Vertriebspartner), Name, Vor-
name, E-Mail, Netto-Warenwert der Bestellun-
gen des vorigen Monats, Anzahl der Teammit-
glieder, Zeitpunkt der letzten Online-Aktivität. 
Diese Informationen sind zur Berechnung und 
Nachverfolgbarkeit von Provisionsansprüchen 
erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-
GVO.

Darüber hinaus können Sie im BackOffice eine 
Teamübersicht sehen. Dort erhalten Sie Infor-
mationen zu den von Ihnen geworbenen unab-
hängigen Vertriebspartnern in Ihrer Downline. 
Hierzu werden Ihnen folgende Informationen 
angezeigt:

Status (Kunde/ Vertriebspartner), Nachnamen, 

Vorname, Netto-Warenwert der Bestellungen 
des vorigen Monats, Anzahl der Teammitglieder, 
Zeitpunkt der letzten Online-Aktivität. Diese 
Informationen sind zur Berechnung und Nach-
verfolgbarkeit der Provisionsansprüche erford-
erlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

(7) Zur Abwicklung der Provisionszahlungen 
benötigen wir folgende Daten:

Anrede, Name, Vorname, Anschrift, Bankdaten. 
Diese Informationen sind zur Berechnung und 
Nachverfolgbarkeit der Provisionsansprüche 
erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-
GVO.

(8) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten 
nur insoweit an Dritte weiter, als dies zur Ver-
tragsdurchführung oder zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlich ist. Wir 
bedienen uns zudem externer Dienstleister 
(Auftragsverarbeiter) für die Durchführung des 
Vertrages. Mit den Dienstleistern wurden sepa-
rate Auftragsdatenverarbeitungsverträge ge-
schlossen, um den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten zu gewährleisten. Im Übrigen sind 
Dritte, die keine Auftragsverarbeiter von ZILIS 
sind, selbst als eigene Verantwortliche im Sinne 
des Datenschutzrechts verpflichtet, die Daten 
der Vertriebspartner nach Maßgabe der DS-
GVO und anderen geltenden, datenschutzrech-
tlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

a) Zur Berechnung der Differenzprovision 
der unabhängigen Vertriebspartner aus Ihrer 
Up-Line werden die oben aufgeführten Infor-
mationen zu Ihren Bestellungen sowie Ihrer 
Teamübersicht auch den Vertriebspartnern an-
gezeigt, in deren Down-Line Sie stehen. Hierzu 
erhalten die Vertriebspartner aus Ihrer Up-Line 
folgende Informationen:

Status (Kunde/Vertriebspartner), Name, Vor-
name, E-Mail, Netto-Warenwert der Bestellun-
gen des vorigen Monats, Anzahl der Teammit-
glieder, Zeitpunkt der letzten Online-Aktivität. 
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Diese Informationen sind zur Berechnung und 
Nachverfolgbarkeit der Differenzprovision Ihrer 
Up-Line erforderlich. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO.

b) Zur Ausführung der Lieferung werden Vor-
name, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer des Vertriebspartners an Ver-
sandunternehmen zur Ausführung der Liefer-
ung weitergeleitet.

c) Zur Zahlungsabwicklung werden die Zah-
lungsdaten des Vertriebspartners, nämlich 
Vorname, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, IBAN, BIC 
an Kreditinstitute oder Zahlungsintermediäre 
weitergeleitet.

d) Zur Abwicklung unserer Buchhaltung ge-
ben wir personenbezogene Daten, nämlich 
Vorname, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer der Vertriebspartner im 
Zusammenhang mit Kundenbestellungen sow-
ie Provisionsabrechnungen, an unseren ex-
ternen Buchhaltungsdienstleister weiter.

e) Die Datenübermittlung an die unter 8 b) – d) 
genannten Dienstleister erfolgt zur Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen als 
Vertriebspartner, sowie zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen. Rechtsgrundlage für 
diese Datenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b sowie lit. f DSGVO.

(9) ZILIS ist aufgrund handels- und steuerrech-
tlicher Vorgaben verpflichtet, die Adress- und 
Zahlungsdaten der Vertriebspartner für die 
Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings 
nimmt ZILIS nach zwei Jahren eine Einschrän-
kung der Verarbeitung vor, d. h. die Daten des 
Vertriebspartners werden nur zur Einhaltung 
der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 
Rechtsgrundlage für diese Speicherung ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Darüber hinaus 
werden mit der vollständigen Abwicklung des 
Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung 
der vereinbarten Entgelte gehört, die Daten des 

Vertriebspartners gelöscht.

(10) Der Vertriebspartner hat als Betroffener das 
Recht auf:

-Auskunft über die Verarbeitung seiner Daten

-Berichtigung oder Löschung seiner Daten

-Einschränkung der Verarbeitung

-Widerspruch gegen die Verarbeitung

-Datenübertragbarkeit

-Widerruf seiner ggf. erteilten Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft

-Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichts-
behörde;

Eine Liste aller Aufsichtsbehörden findet sich 
hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/An-
schriften_Links/anschriften_links-node.html

Zur Geltendmachung seiner Rechte kann der 
Vertriebspartner sich an ZILIS (siehe Anschrift 
am Anfang der Datenschutzerklärung) oder den 
Datenschutzbeauftragten von ZILIS wenden.

§ 22 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Kör-
per und Gesundheit entstehende Schäden haftet 
ZILIS lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder 
grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (z.B. 
Zahlung der Provision) durch die ZILIS, ihre Mi-
tarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Dies gilt 
auch für Schäden aus der Verletzung von Pflich-
ten bei Vertragsverhandlungen sowie aus der Vor-
nahme von unerlaubten Handlungen. Eine darüber 
hinaus gehende Haftung auf Schadensersatz ist 
ausgeschlossen.

(2) Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Verhalten der ZILIS, ihrer 
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, auf die bei 
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Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbar-
en Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die 
vertragstypischen Durchschnittsschäden begren-
zt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbeson-
dere entgangenen Gewinn.

(3) Für Schäden, gleich welcher Art, die durch 
Datenverluste auf den Servern entstehen, haftet 
die ZILIS nicht, außer im Falle eines grob fahrläs-
sigen oder vorsätzlichen Verschuldens der ZILIS, 
ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen.

(4) Bei ZILIS gesicherte Inhalte des Vertriebspart-
ners sind für ZILIS fremde Informationen im Sinne 
des Telemedienrechts und/oder sonstigen gelten-
den Rechts.

§ 23 EINBEZIEHUNG DES VERGÜTUNGSPLANES

(1) Der ZILIS-Vergütungsplan und die darin en-
thaltenen Vorgaben sind ebenfalls ausdrücklich 
Bestandteil des Vertriebspartnervertrages. Der 
Vertriebspartner muss diese Vorgaben gemäß der 
jeweils gültigen Fassung stets einhalten.

(2) Mit der Versendung des Antrages auf Abschluss 
der Vertriebspartnerschaft an ZILIS versichert 
der Vertriebspartner zugleich, dass er den ZILIS-
Vergütungsplan zur Kenntnis genommen hat und 
dieselben als Vertragsbestandteil akzeptiert.

(3) ZILIS ist zu einer Änderung des ZILIS--Vergüt-
ungsplans zu jeder Zeit berechtigt. ZILIS wird Ände-
rungen des Vergütungsplans mit einer angemess-
enen Frist ankündigen. Der Vertriebspartner hat 
das Recht, der Änderung des Vergütungsplans 
zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs ist 
der Vertriebspartner berechtigt, den Vertrag zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung zu kün-
digen. Sofern er den Vertrag binnen vier Wochen 
nach dem Inkrafttreten der Änderung nicht kün-
digt, nimmt der Vertriebspartner die Änderung 
ausdrücklich an.

§ 24 VERJÄHRUNG

(1) Sämtliche Ansprüche aus diesem Vertrags-
verhältnis verjähren für beide Parteien binnen 6 
Monaten, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit des An-
spruchs oder zum Zeitpunkt des Entstehens des 
Anspruchs oder der Erkennbarkeit des Anspruchs. 
Gesetzliche Regelungen, die zwingend eine län-
gere Verjährungsfrist vorsehen, bleiben unberührt.

§ 25 ABONNEMENT-BESTELLUNGEN („AUTO-
SHIP“)

(1) Die Vertriebspartner haben die Möglichkeit 
einen Abonnement-Vertrag bezüglich der monatli-
chen Belieferung mit bestimmten Waren von ZILIS 
abzuschließen (im Folgenden: Autoship). Autoship 
ist ein Dauerschuldverhältnis, das die fortlaufende 
Lieferung der im Abonnement bestellten Produk-
te in einem Lieferzyklus von vier Wochen auf un-
bestimmte Zeit beinhaltet und die Platzierung 
monatlicher Bestellungen hinfällig macht.

(2) Durch die Teilnahme an Autoship werden 
den Vertriebspartnern von ZILIS im Einzelnen zu 
bestimmende Rabatte gewährt.

(3) Der Antrag auf Autoship muss bis spätestens 
zum 20. des Monats vor der ersten Lieferung bei 
ZILIS eingegangen sein. Lieferungen können 
zwischen dem 1. und dem 28. Tag eines Monats 
erfolgen, ausgenommen hiervon sind Sonn- und 
Feiertage. Fällt ein Liefertermin im Zyklus auf einen 
Sonn- oder Feiertag, so erfolgt die Autoship-Lief-
erung an dem darauffolgenden Werktag.

(4) Ein Autoship-Abonnement kann vom Vertrieb-
spartner jederzeit mit einer Frist von 5 Tagen vor 
der nächsten regulären Autoship-Lieferung schrift-
lich oder per E-Mail gekündigt werden. Eine An-
nahmeverweigerung von Autoship-Lieferungen 
gilt nicht als Kündigung.

(5) ZILIS behält sich das Recht vor, Autoship-Lief-
erungen auszusetzen, wenn die Bezahlung der 
künftigen Lieferungen nicht gewährleistet ist. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Bezahlung des Auto-
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ship per Kreditkarte erfolgt und das Kreditkarten-
limit vor Versendung der ersten oder nächsten an-
stehenden Lieferung ausgeschöpft ist.

§ 26 ANWENDBARES RECHT/GERICHTSSTAND

(1) Es gilt das Recht des Sitzes von ZILIS unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG). Unberührt ble-
iben zwingende Bestimmungen des Staates, in 
dem der Vertriebspartner seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

(2) Sofern der Vertriebspartner Kaufmann oder 
eine Kapitalgesellschaft des öffentlichen Rechts 
ist, oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, ist der Gerichtsstand und der Erfüllungsort der 
Sitz von ZILIS.

§ 27 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) ZILIS ist zu einer Änderung der Allgemeinen Ver-
tragspartnerbedingungen zu jeder Zeit berechtigt. 
ZILIS wird Änderungen mit einer angemess-
enen Frist ankündigen. Der Vertriebspartner hat 
das Recht, der Änderung zu widersprechen. Im 
Falle des Widerspruchs ist der Vertriebspartner 
berechtigt, den Vertrag zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung zu kündigen. Sofern er den 
Vertrag binnen vier Wochen nach dem Inkrafttre-
ten der Änderung nicht kündigt, nimmt der Ver-
triebspartner die Änderung ausdrücklich an.

(2) Im Übrigen bedürfen Änderungen oder Ergän-
zungen dieser Allgemeinen Vertragspartnerbedin-
gungen der Schriftform. Dies gilt auch für die Auf-
hebung des Schriftformerfordernisses.

(3) Falls diese Allgemeinen Vertragspartnerbedin-
gungen in eine andere Sprache übersetzt werden 
und Widersprüchlichkeiten bei einer beliebigen 
Bestimmung zwischen der deutschen und der 
übersetzten Version der Allgemeinen Vertrag-

spartnerbedingungen bestehen, gilt stets die 
deutsche Version als vorrangig.

(4) Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer 
Klausel dieser Allgemeinen Vertragspartnerbedin-
gungen soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam 
sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch 
eine solche ersetzt werden, die wirksam ist und 
dem Sinn der unwirksamen Klausel wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Das Gleiche soll bei der 
Schließung einer regelungsbedürftigen Lücke 
gelten.

Stand der Allgemeinen Vertragspartnerbedingun-
gen: 15.06.2020
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