
Allgemeine Vertragsbedingungen für selbständige Amway Geschäftspartner in Österreich 

1. Antrag; Vertragsabschluss. Mit der Einreichung dieses Antrags erklärt sich die hierin genannte
Person (“Sie”) damit einverstanden, als Vermittler von Amway – auch selbständiger Amway
Geschäftspartner genannt – gemäss den hier festgelegten Geschäftsbedingungen tätig zu sein,
vorausgesetzt Amway nimmt den Antrag an und vorausgesetzt alle weiteren Bedingungen sind erfüllt.
Alle Dokumente, auf die hierin Bezug genommen wird, bilden einen integrierenden Bestandteil dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Speziellen handeln Co-Antragstellende, die vor dem 1. Februar
2021 einen Vertrag für selbständige Amway Geschäftspartner abgeschlossen haben, der durch den
vorliegenden Vertrag ersetzt wird, gemeinsam als Vermittler und werden gemeinsam “Sie” genannt. Der
Vertrag für selbständige Amway Geschäftspartner (“Vertrag”) besteht, zusätzlich zu den vorliegenden
allgemeinen Vertragsbedingungen (“AVB”), aus den Amway Geschäftsbedingungen, den Digitalen
Kommunikationsstandards, der Good Standing Richtlinie, der Privacy Notice, diversen weiteren
Richtlinien und Standards, die Ihnen bei Antragstellung von Amway als Bestandteil des Betrages
genannt wurden, sowie jeglichen anderen Dokumenten, die zu einem späteren Zeitpunkt von Amway
herausgegeben und als integrierender Bestandteil der Dokumentation deklariert werden (zusammen
“Geltende Dokumente”). Mit Ausnahme aller Dokumente, die Amway zu einem späteren Zeitpunkt
herausgibt und als Geltende Dokument deklariert, wurden Ihnen sämtliche oben genannten Dokumente
im Zusammenhang mit der Einreichung dieses Antrags zur Verfügung gestellt. Sie sind damit
einverstanden, dass eine Verletzung dieser AVB oder jeglicher Bestimmungen der Geltenden
Dokumente eine Verletzung des Vertrags für selbständige Amway Geschäftspartner darstellt. Im Falle
von Widersprüchen zwischen diesen AVB und einer Bestimmung der Geltenden Dokumente gehen die
AVB vor. Amway kann diesen Antrag nach eigenem Ermessen annehmen oder ablehnen. Sobald und
falls Amway diesen Antrag annimmt, tritt der Vertrag für selbständige Amway Geschäftspartner in Kraft
und ist für Amway vom Zeitpunkt der Annahme und, falls anwendbar, Ihrer Zahlung einer festen
Jahresgebühr zur Deckung der von Amway erbrachten administrativen und Internet-Dienstleistungen
sowie etwaiger Aktualisierungen von Amway-Literatur verbindlich. Der Vertrag gilt jedoch als beendet,
wenn Sie ihn anschliessend nicht innerhalb des Zeitraums gemäss Bestimmung 3.5 der Amway
Geschäftsbedingungen unterzeichnen. Falls der Vertrag abgeschlossen wird, geschieht dies zwischen
Ihnen und und Amway Austria (Amway Gesellschaft m.b.H.), eine Gesellschaft nach österreichischem
Recht, eingetragen unter der Anschrift c/o PwC PricewaterhouseCoopers Wp St.,  Donau-City-Strasse
7,1220 Wien; Postanschrift: Amway Germany (Amway GmbH), Benzstraße 11b-c, 82178 Puchheim,
Deutschland (“Amway”), vorliegend “), in dieser Rechtshandlung vertreten durch ihren ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertreter und eingetragen unter der Firmenbuchnummer FN 59419g, im Firmenbuch
des Handelsgerichts (zusammen die “Parteien”). Amway kann diesen Vertrag annehmen, indem sie
Ihnen auf geeignetem Weg zusammen mit Ihrer Amway-Geschäftspartnernummer eine
Annahmeerklärung zukommen lässt. Wenn Amway diesen Vertrag ablehnt, wird Amway Sie in Textform
darüber informieren und Ihnen etwaige Beträge, die Amway in diesem Zsuammenhang bezahlt wurden,
zurückerstatten, vorausgesetzt dass Sie Amway jegliche Amway-Literatur und -Produkte auf Amways
Kosten retournieren. Sie können den Vertrag ohne Vertragsstrafe oder Haftung und ohne Nennung von
Gründen widerrufen, indem Sie Amway Ihren Widerrufswunsch schriftlich innerhalb von 90
Kalendertagen nach Erklärung der Vertragsannahme durch Amway mitteilen. Amway wird Ihnen
diesfalls etwaige Beträge, die Amway im Zusammenhang mit diesem Vertrag bezahlt wurden,
zurückerstatten.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns Amway Austria (Amway Gesellschaft m.b.H.), c/o PwC 
PricewaterhouseCoopers Wp St.,  Donau-City-Strasse 7,1220 Wien; Postanschrift: Amway Germany 
(Amway GmbH), Benzstraße 11b-c, 82178 Puchheim, Deutschland, infocenter-at@amway.com, +43 1 
206 091 612 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandterBrief, Telefax oder E-
Mail) Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-
Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.amway.at 
herunterladen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 



 
 

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wirvon Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme derzusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art derLieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählthaben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich 
und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
2. Dauer; Verlängerung. 
a. Der Vertrag wird für eine bestimmte Dauer abgeschlossen. Sofern Sie oder Amway ihn nicht vorher 
beenden, wie in Abschnitt 12 unten beschrieben, bleibt der Vertrag bis 31. Dezember in Kraft, falls er 
am oder vor dem 30. Juni desselben Kalenderjahres von Amway angenommen wurde, oder bis 31. 
Dezember des Folgejahres, falls er am oder nach dem 1. Juli eines Kalenderjahres von Amway 
angenommen wurde. 
b. Falls er nicht vorher gekündigt wird, erlischt der Vertrag automatisch mit Ablauf des 31. Dezembers 
des betreffenden Kalenderjahres. 
c. Der Vertrag kann mittels Zahlung der Verlängerungsgebühr, begleitet von einem Antrag an Amway 
gemäss Bestimmung 3.9 der Amway Geschäftsbedingungen, oder – falls mit Amway schriftlich 
vereinbart – mittels automatischer Verlängerung erneuert werden. Jeder Antrag auf Verlängerung 
unterliegt der Annahme durch Amway. Amway kann einen Antrag auf Verlängerung ohne die 
Notwendigkeit einer Begründung gemäss Bestimmung 3.9 der Amway Geschäftsbedingungen 
ablehnen. Diesfalls wird Amway etwaige Beträge, die Amway im Zusammenhang mit dem Antrag auf 
Verlängerung bezahlt wurden, zurückerstatten. 
d. Die Dauer jeder Verlängerung beträgt ein weiteres Kalenderjahr, es sei denn, Amway hat einer 
anderen Regelung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. 
 
3. Kein Anstellungsverhältnis. Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen soll dahingehend 
interpretiert werden, dass sie ein Anstellungsverhältnis, Franchise- oder anderes 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Ihnen und Amway begründet, und Sie verzichten hiermit auf jegliche 
gegenteiligen Rechtsansprüche. 
a. Ihnen ist bewusst und Sie sind damit einverstanden, dass Sie als selbständiger, und unabhängiger 
Vertragspartner und Vermittler den Verkauf von Amway Produkten vermitteln und dass Sie kein 
Vertreter, Makler oder Angestellter von Amway sind. 
b. Weiter sind Sie damit einverstanden, die Verantwortung für jegliche Auslagen, die sich im 
Zusammenhang mit der Registrierung oder dem Führen eines unabhängigen Geschäfts als 
selbständiger Amway Geschäftspartner ergeben, zu übernehmen. Amway hat von Ihnen als 
selbständigem Amway Geschäftspartner keinerlei zeitliche oder finanzielle Anstrengungen verlangt 
oder zugestimmt, Sie für den Zeitaufwand oder die Auslagen im Zusammenhang mit dem Führen eines 
Geschäfts als selbständiger Amway Geschäftspartner (gemäss Definition des Begriffs in Abschnitt 2 der 
Amway Geschäfsbedingungen) zu entschädigen. 
 
4. Umfang der Zulassung und Vergütungen. 
a. Wenn Sie als selbständiger Amway Geschäftspartner angenommen wurden, gewährt Ihnen Amway 
das Recht, auf dem Markt (gemäss Definition des Begriffs in Abschnitt 2 der Amway 
Geschäftsbedingungen) Amway-Produkte zu bewerben und deren Verkauf gegenüber Endabnehmern 
(“Endkunden”) zu fördern, vorausgesetzt Sie verhalten sich vertragskonform. 
b. Des Weiteren sind Sie berechtigt, (a) Vergütungen zu erhalten, einschliesslich Barleistungen, Boni, 
sonstige Vergütungen oder andere Formen der Bezahlung von Amway, wie hierunter beschrieben; (b) 
am Sales Incentive Program teilzunehmen; (c) andere Personen zu sponsern, zu unterstützen und zu 
motivieren, auf der Basis der Geschäftsbedingungen, die im Core Plan (Amway Sales- und Marketing 
Plan oder “Plan”), der Ihnen zugänglich gemacht wurde, aufgeführt sind, eine Amway-Geschäftstätigkeit 
aufzunehmen; und (d) Amway-Produkte für den persönlichen Gebrauch direkt von Amway zu erwerben. 



 
 

 
5. Ihre Verpflichtungen. 
a. Sie bemühen sich nach besten Kräften, die Markenbekanntheit von Amway und Amway Produkten 
zu fördern, Endkunden für Amway zu gewinnen, solche Endkunden zu betreuen und zu beraten und vor 
allem Geschäftsabschlüsse zum Verkauf von Amway Produkten zu vermitteln. 
b. Sie bieten Endkunden die bestmögliche Beratung und eignen sich die zu diesem Zweck erforderlichen 
technischen und kaufmännischen Kenntnisse an. Sie verpflichten sich, Amway etwaige Mängelrügen 
oder ähnliche von Endkunden erhaltene Erklärungen unverzüglich zu melden. 
c. Sie verpflichten sich, Amway unverzüglich zu informieren, wenn Ihnen etwaige Zweifel bezüglich 
Kreditwürdigkeit von Endkunden bekannt sind oder zur Kenntnis gelangen, die Sie vermittelt haben. Sie 
sind nicht berechtigt, ausstehende Zahlungen einzuholen. 
d. Sie wahren die Interessen von Amway und halten sich an die Vorgaben von Amway bezüglich 
Präsentation und Vertrieb von Amway Produkten.  
e. Sie sind nicht berechtigt, Amway-Produkte zu Preisen anzubieten, welche die von Amway 
festgelegten Preise unterschreiten, oder zu anderen Zahlungs- und Lieferbedingungen als den zur Zeit 
anwendbaren. 
f. Sie informieren Amway schriftlich über alle Umstände, die für den Erfolg von Amway-Produkten und 
die Beziehung zu Endkunden von Bedeutung sind. Sie sind damit einverstanden, Amway jegliche 
Verletzung geistigen Eigentums, von Marken- oder Urheberrechten sowie Know-how von Amway mit 
Bezug auf die Amway-Produkte, die Ihnen bekannt ist oder zur Kenntnis gelangt, unverzüglich zu 
melden. Sie halten sich strikte an die Vorschriften bezüglich geistigen Eigentums von Amway gemäss 
Abschnitt 9 der Amway Geschäftsbedingungen. 
g. Sie halten sich an alle gesetzlichen und/oder behördlichen Vorschriften, Gesetze, Instruktionen, 
Entscheidungen oder Bestimmungen, welche Sie oder den Vertrieb von Amway-Produkten betreffen. 
Sie sind ausserdem selbst dafür verantwortlich, die Regeln des fairen Wettbewerbs im Markt (gemäss 
Definition des Begriffs in Abschnitt 2 der Amway Geschäftsbedingungen) zu beachten. Sie bezahlen auf 
eigene Verantwortung und auf Ihre Kosten sämtliche Steuern und Kosten sowie Abgaben und 
Gebühren, die im Zusammenhang mit der Gründung und/oder dem Betrieb Ihres Geschäfts anfallen. 
Sie sind damit einverstanden, bei der Ausführung Ihrer Tätigkeiten, zu denen Sie gemäss Vertrag 
berechtigt sind, sämtliche anwendbaren rechtlichen und steuerlichen Vorschriften einzuhalten und sich 
an alle anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und/oder Vorschriften zu halten, einschliesslich 
Beachtung aller Konsumentenschutzgesetze und -bestimmungen. Des Weiteren verpflichten Sie sich, 
keinerlei Tätigkeiten zu entwickeln, welche das Ansehen Amways oder anderer selbständiger Amway 
Geschäftspartner gefährden oder den Goodwill beschädigen könnten, der mit Amways Namen oder 
Marken in Verbindung gebracht wird. Sie sind damit einverstanden, Amway auf Anfrage hin von Zeit zu 
Zeit den Nachweis für die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu erbringen. 
h. Sie stellen den Kunden Amway-Produkte in einem Rahmen vor, der dem Image und der 
Verkaufsphilosophie von Amway entspricht. Sämtliche Bewerbung von Amway-Produkten muss mit 
Bestimmung 4.3.5 der Amway Geschäftsbedingungen in Einklang stehen. 
i. Sie halten sich strikte an die Vorschriften betreffend Datenschutz und vertrauliche Informationen 
gemäss Definition in Bestimmung 4.19 der Amway Geschäftsbedingungen. 
 
6. Geschäftsbedingungen für Produktkäufe. Eine genaue Beschreibung der Amway-Produkte wird 
in der offiziellen Amway-Literatur und auf offiziellen Webseiten von Amway zur Verfügung gestellt. Käufe 
von Amway-Produkten durch Endkunden unterliegen sämtlichen Geschäftsbedingungen für den Kauf, 
wie sie in der offiziellen Amway-Literatur enthalten sind. Amway behält sich das Recht vor, den Verkauf 
eines Produkts oder einer Produktlinie jederzeit einzustellen und/oder auszusetzen und die Preisliste 
für selbständige Amway Geschäftspartner zu ändern. 
 
7. Vergütung. Die Vergütung gemäss Amway Core Plan wird monatlich auf Basis von Verkäufen von 
Amway-Produkten an Endkunden berechnet, welche durch Sie und die entsprechende 
Geschäftsgruppe, wie in den Geltenden Dokumenten definiert, vermittelt wurden.  
 
8. Verwendung Ihres Namens und Ihres Bildes. Sie erlauben Amway, Fotos, Videos und andere 
bespielte Datenträger von Ihnen zu erstellen; soweit anwendbar, gilt dieses Einverständnis auch für Co-
Antragstellende. Sie bestätigen und erlauben Amway, jegliche solchen bespielten Datenträger 
entschädigungslos für gesetzlich zulässige Zwecke zu verwenden, einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Verwendung im Internet (World Wide Web), auf Fotografien und anderen 
audiovisuellen Materialien sowie in Amway-Broschüren und -Werbungen. Ihnen ist bewusst, dass Sie 
diese Erlaubnis durch schriftliche Mitteilung an die oben genannte eingetragene Adresse von Amway 
widerrufen können. 
 



 
 

9. Business Support Material (“BSM”). Ein selbständiger Amway Geschäftspartner ist nicht 
verpflichtet, irgendwelche BSM gemäss Definition des Begriffs in Abschnitt 2 der Amway 
Geschäftsbedingungen zu kaufen. 
 
10. Übertragung. Sie dürfen diesen Vertrag nur mit Amways vorgängigem schriftlichen Einverständnis 
übertragen. Dasselbe gilt für die Übertragung von Rechten und Pflichten hierunter. Die Übertragung 
unterliegt den Verfahren gemäss Abschnitten 6 und 10 der Amway Geschäftsbedingungen. 
 
11. Änderung von Bestimmungen. Amway kann die Bestimmungen dieses Vertrages oder einen Teil 
davon, einschliesslich der Bestimmungen der Geltenden Dokumente, anpassen, und zwar durch 
Mitteilung der Änderungen in der offiziellen Amway-Literatur, einschliesslich der offiziellen Amway-
Webseite(n), oder auf anderem gemäss anwendbarem Recht zulässigen Weg. Alle Änderungen treten 
an dem in der Mitteilung genannten Datum in Kraft, jedoch frühestens vier (4) Wochen nach der 
Mitteilung, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Änderungen, die nötig sind, um den Vertrag oder 
Teile davon an geltendes Recht anzupassen, sind jedoch unmittelbar nach Verabschiedung durch 
Amway gültig. Sofern Sie den geänderten Bedingungen nicht innerhalb der genannten Frist 
widersprechen, gilt Ihre Zustimmung als erteilt. Sofern Sie mit solchen Änderungen nicht einverstanden 
sind, können Sie den Vertrag fristlos kündigen. 
 
12. Beendigung. 
a. Sie können diesen Vertrag durch schriftliche Mitteilung an Amway kündigen. 
b. Eine ordentliche Kündigung seitens Amway hat durch vorgängige Mitteilung, wie gesetzlich 
vorgeschrieben, zu erfolgen. 
c. Eine Kündigung seitens Amway wegen wesentlicher Vertragsverletzung Ihrerseits erfolgt gemäss 
den Abschnitten 11 und 12 der Amway Geschäftsbedingungen. 
d. Unabhängig vom Grund der Kündigung enden mit der Beendigung des Vertrages auch die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien mit Ausnahme derjenigen Rechte und Pflichten, die 
gemäss diesem Vertrag oder von Gesetzes wegen über die Vertragsbeendigung hinaus Gültigkeit 
bewahren. 
 
13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Dieser Vertrag untersteht Östereichischem Recht (unter 
Ausschluss des Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf). Als 
ausschliesslicher Gerichtsstand für jegliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ergeben, wird – soweit zulässig – Wien vereinbart. 
 
14. Verschiedenes.  
a. Dieser Vertrag, einschliesslich der Geltenden Dokumente, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen 
den Parteien dar. Es gibt keine anderen Vereinbarungen, Nebenabsprachen oder 
Geschäftsbedingungen. Jegliche Vereinbarungen oder Bedingungen, welche – ob mündlich oder 
schriftlich – vor Abschluss dieses Vertrages getroffen wurden, sowie jegliche andere Korrespondenz 
oder Angebote, welche vor Abschluss dieses Vertrages geführt bzw. gemacht wurden, werden durch 
diesen Vertrag ersetzt. 
b. Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, verjähren alle Ansprüche unter diesem Vertrag nach 12 
Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Entstehung des Anspruchs zu laufen, jedoch nicht bevor 
die Partei, die den Anspruch geltend macht, von den Tatsachen Kenntnis erlangt hat, welche zu dem 
Anspruch führen. Die Verjährung lässt die Haftung für vorsätzliche oder grobfahrlässige 
Pflichtverletzungen, die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit einer 
Person oder Haftung in Bezug auf Produkte unberührt; in diesen Fällen gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen und der gesetzliche Verjährungsbeginn. 
c. Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages, einschliesslich der Bestimmungen der Geltenden 
Dokumente, unwirksam oder undurchsetzbar, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages unberührt, und die übrigen Bestimmungen bleiben in Kraft. 
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