W i n a l i t e (Europe) Handels GmbH
Sperlinggasse 15, 2331 Vösendorf, Austria

Neuer Antrag / New Application:
Antragsänderung / Application Changes:

Tel. +43-1-8904894, Fax: +43-1-890489415
Homepage: www. winalite-europe.com
Email: office@winalite-europe.com

Antragsformular & Vertrag des Distributors / Application Form & Distributor Contract
Antragsteller / Distributor

Ihre ID-Nr. / Your Back Office ID No.:

Fr. / Ms.

Hr. / Mr.

Name / Surname

Vorname /First Name

Geburtsdatum / Date of Birth(DD/MM/YYYY)

Name als Firma (wenn Firma als Antragsteller) / Company Name(if applying
HRB-Nr.
as a company)
/ Registration No.

USt-Nr. / VAT No.

Strasse / Street

PLZ / Postal Code

Hausnr. / House No.

Stadt / City

Land / Country

Tel.-Nr./Phone No.

Mobile

Ort /Place

Personalausweis Nr. / ID Card No.
Fax

E-mail

Bankverbindung/Bank Information
Kontoinhaber / Account Holder

Kreditinstitut / Bank Name

Für Distributoren in Österreich: / For Distributor in Austria
Kontonr. / Account No.

BLZ / Bank Code

Für Distributoren im Ausland / For Distributor in Other Countries (not in Austria)
IBAN
BIC (SWIFT code)

Status (bitte nur eins auswählen) / Status ( please only select one)

Silber / Silver

Gold / Gold

Angaben zum persönlichen Sponsor / Information about Sponsor
Name / Surname Name
Vorname / First Name

Platin / Platinum
Status / Status

Angaben zum platzierten Sponsor / Information about Placement Sponsor
Name / Surname
Vorname / First Name
Status / Status

Diamand / Diamond
ID-Nr. des Sponsor / ID of Sponsor

ID-Nr. des platzierten Sponsor / ID No. of Placement Sponsor

Hiermit beantrage ich die Berechtigung, als Distributor von Winalite tätig zu werden. Es ist mir bekannt, dass ich durch diese Tätigkeit weder Angestellter
noch gesetzlicher Vertreter meines Winalite-Sponsors oder von Winalite werde. Weiterhin kann ich nicht im Namen oder im Auftrag von Winalite auftreten
oder handeln und keinerlei Abmachungen eingehen. Als Winalite-Distributor handle ich als selbständiger Unternehmer. Über Winalite oder ihre Erzeugnisse
werde ich nur solche Beschreibungen, Erklärungen oder Behauptungen abgeben, die mit den offiziellen Veröffentlichungen der Firma übereinstimmen. Ich
bestätige, dass ich mich nach dem offiziellen Winalite Verkaufs- und Marketingplan richten werde.
Winalite geht davon aus, dass Sie den gewerblichen Belangen im Zusammenhang mit einer Anmeldung Ihres Winalite-Geschäftes in angemessener Weise
Rechnung tragen werden. Mit der Zustellung des Distributor-Ausweises durch Winalite ist der Antrag angenommen.
Ich habe die Winalite-Information gelesen und ein „Starter Kit“ entgeltlich erworben (Lt. Gültiger Preisliste). Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin,
weitere Verkaufsunterlagen (CDs, Werbe- oder anderes Schulungsmaterial) oder Produkte bzw. eine Produkt-Grundausstattung entgeltlich zu erwerben.
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen persönlichen Daten des Antragstellers werden unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen bei Winalite oder den mit ihr verbundenen Unternehmen verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies für den
Geschäftszweck anzunehmen oder abzulehnen ist. Für das Verhältnis zwischen Distributoren von Winalite und sonstigen Winalite-Distributoren gelten die
AGBs von Winalite. /
(English )The undersigned,being of legal age for the state in which I reside, hereby enter into this agreement with Winalite intending to be legally bound. I
hereby confirm to become an independent distributor of Winalite. I understand that I am not an employee and cannot represent Winalite, and herewith I am
not allowed to deal on behalf of the company. I shall become an independent distributor upon acceptance of this application of Winalite and hereby agree to
use the official descriptions, explanations and statements of the company concerning Winalite and its products only in accordance with Winalite’s Marketing
Plan and statement of policy, which may be changed from time to time.
I understand that I will not be treated as an employee in regard to any laws and it shall be my responsibility to pay self-employment, state and federal income
taxes, as required by law.
I acknowledge that I have read the terms and conditions for becoming a distributor and have required a “Starter Kit” (according to the valid price list). I also
understand that I have no obligation to buy any other sale materials (CDs, advertising or training material) or products and/or a product reason equipment for
remuneration. .The confidentiality of the personal data of each applicant and member shall be respected according to the law, and disclosure to a third party
can be rejected. All disputes and claims between distributors relating to Winalite Company will be settled by Winalite AGB’s regulations.

Datum / Date

Unterschrift Antragsteller / Applicant Signature
Datum

Unterschrift Winalite / Winalite Signature

Geschäftsführer: Hr.Nianlong Chen, Weijia Gu, Steuer-Nr: 221/9398, UID Nr. ATU66590307, Handelsregister,Landesgericht Wiener Neustadt, FN 364964m
RaiffeinsenLandesBank NOE-Wien: BLZ:32000,, IBAN: AT96 3200 0001 0084 8770 (Euro) , BIC: RLNWATWW

acement Sponsor

