
Partnerschaftsvereinbarung der enjoy future GmbH 
01.06.2020

Präambel

enjoy future produziert und vertreibt hochwertige Produkte für Permanent Make-up, kos-
metische Pflegeprodukte sowie Beauty und Lifestyleprodukte.

enjoy  future  bietet  ein  Network  Marketing  Konzept,  das  speziell  auf  die  
Beauty-Branche angepasst ist. Partner (Vertriebspartner) der enjoy future GmbH erhal-
ten vergünstigte Einkaufspreise, sogar von Kabinenprodukten. Die enjoy future GmbH
ermöglicht ihren Vertriebspartnern durch zur Verfügungstellung eines Network Marke-
ting Konzeptes den Aufbau eines lukrativen Geschäfts.

Durch die Zusammenarbeit des Nutzers und enjoy future soll kein Dauerschuldverhält-
nis oder ein Verhältnis mit gegenseitigen Ansprüchen auf einen längeren Zeithorizont
begründet werden. Es soll im Grunde genommen geregelt werden, dass ein Nutzer en-
joy future weiterempfehlen kann und dafür am Umsatz dieser Person eine Provision er -
hält, solange der Nutzer und enjoy future zusammen arbeiten. Weitergehende Pflichten
wollen beide Parteien nicht. 

§ 1 Geltungsbereich / Grundlage der Vertragsbeziehung

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der enjoy future GmbH, Mainstraße 5, 95444
Bayreuth (enjoy future) und seinen Vertriebspartnern (VP´s oder Partner) gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Partnerschaftsbedingungen.  Diese Bedingungen sind in
der aktuellsten Version jeweils im WBO abrufbar, unter „Stammdaten->Downloads“.

enjoy future behält sich vor, sein Dienstleistungsangebot, insbesondere auch den Funk-
tionsumfang des Angebots unter https://www.enjoy-future.de/ zu verbessern, zu ergän-
zen oder umzugestalten. 

Vertriebspartner und somit Vertragspartei dieser Vereinbarung kann ausschließlich eine
volljährige und geschäftsfähige Person werden, die nicht als Verbraucher gemäß BGB
handelt.

Diese Partnerschaftsvereinbarung ist gültig, bis zur Veröffentlichung einer neuen Part-
nerschaftsvereinbarung.  Der  Partner  wird  per  E-Mail  über  die  Neuerscheinung einer
neuen Partnervereinbarung unterrichtet und hat eine vierwöchige Einspruchsfrist. Da-
nach gilt die neue Vereinbarung als genehmigt.

Jeder  VP soll  vor  einer  Bestellung  die  aktuellste  Version  der  AGB,  dieser  Partner-
schaftsvereinbarung und des Karriereplans prüfen und dann entscheiden, ob er auf die-
ser Grundlage eine Bestellung tätigen möchte. Alle genannten Dokumente sind in Ihrer
für  die  Bestellung  jeweils  gültigen  Fassund  zu  finden  unter:  
www.enjoy-future.de->Log-in->Stammdaten->Downloads
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§ 2 Begriffbeschreibung

Endkunde
Jede volljährige und geschäftsfähige Person kann Endkunde von enjoy future werden.
Ein Endkunde kann direkt durch seinen VP beliefert werden oder über den Onlineshop
von enjoy future bestellen. Ein Endkunde erhält Zugriff auf alle Verkaufswaren des enjoy
future Onlineshop und kann diese bestellen. enjoy future bleibt es vorbehalten eine End-
kunden Registrierung ohne Gründe abzulehnen.  Der Sponsor des Endkunden erhält
35%* auf den EC-Wert jedes gekauften Verkaufswaren-Produkts.

Großkunde
Jede volljährige und geschäftsfähige Person,  die  nicht  als Verbraucher gemäß BGB
handelt, kann Großkunde werden. Der Großkunde kann direkt von seinem VP beliefert
werden oder über den Onlineshop von enjoy future bestellen. Ein Großkunde erhält Zu-
griff auf die gesamte Produktpalette von enjoy future. Ein Großkunde kann Verkaufswa-
ren mit  einem Rabatt*  von  35%* einkaufen.  enjoy future  bleibt  es  vorbehalten  eine
Großkunden Registrierung ohne Gründe abzulehnen. Der Sponsor des Großkunden er-
hält 10-25%* auf den EC-Wert jedes gekauften Produktes, auf welches nicht bereits ein
Rabatt* an den Großkunden selbst gewährt wurde. In der Regel handelt es sich hierbei
um Kabinenprodukte.

Vertriebspartner  
Vertriebspartner  (VP)  kann jede volljährige  und geschäftsfähige  Person werden,  die
nicht als Verbraucher gemäß BGB handelt. Der Vertriebspartner wird direkt von enjoy
future beliefert und erhält bis 35%* Rabatt. Jeder VP darf weitere VP ins Geschäft brin-
gen. enjoy future bleibt es vorbehalten eine VP Registrierung ohne Gründe abzulehnen.

Ein Vertriebspartner kann im System von enjoy future weitere Vertriebspartner gewin-
nen. Jeder dieser Vertriebspartner kann seinerseits weitere Vertriebspartner gewinnen.
Jeder Vertriebspartner der weitere Endkunden, Großkunden oder Vertriebspartner ge-
winnt, nennt sich zusätzlich Sponsor. 

Ein Vertriebspartner ist  seinem Sponsor angehangen und kann diesen grundsätzlich
nicht wechseln. Siehe weitere Infos § 12.

Enjoy-Credits
Fast jedes enjoy future Produkt hat einen Euro-Wert und einen EC-Wert. Der EC-Wert
ist die interne Währung von enjoy future. Aufgrund dieser Währung werden Provisionen
berechnet oder Boni ausgezahlt. Ein EC entspricht in der Regel 1 Euro. Es gibt jedoch
Produkte die einen höheren EC-Wert als den Euro-Wert haben. Es gibt aber auch Pro-
dukte, die keinen EC-Wert haben, wie z.B.  Druckerzeugnisse oder Sonderangebote.
Diese Umsätze sind, da ohne EC-Wert, nicht provisionsberechtigt und von der Provision
ausgeschlossen.

Eigenumsatz
Ein Vertriebspartner (VP) hat die Möglichkeit auf seinen Teamumsatz Provisionen ge-
mäß Karriereplan zu erhalten. Voraussetzung hierfür sind 499 EC Eigenbestellungen
pro Monat. Bei Nichterreichen der 499 EC wird der Teamumsatz nicht ausgeschüttet.
Eine Nach- oder Rückvergütung ist nicht möglich.
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Erreicht ein VP in sechs aufeinander folgenden Monaten nicht 499 EC, so verliert der
VP sein Team an den nächsten VP der diese Anforderung erfüllt. Dies ist nicht rückgän-
gig zu machen.

Sponsor
Jeder Vertriebspartner kann weitere Vertriebspartner in seine Downline gewinnen. Jeder
Vertriebspartner  kann zudem Endkunden,  Großkunden oder  weitere  Vertriebspartner
gewinnen. Dieser nennt sich für diese Sponsor. 

*  Rabattstaffeln  vom  01.06.2020,  Änderungen  sind  jederzeit  einseitig  durch  enjoy  future  möglich. 
Die jeweils  gültige Rabattstaffel  finden Sie im Karriereplan im WBO unter „Stammdaten->Downloads-
>Karriereplan.pdf“

§ 3 Nutzungsbedingungen 

Die Nutzung des Angebots unter  https://www.enjoy-future.de als VP von enjoy future
setzt eine Anmeldung und Registrierung des Nutzers voraus. 

Als VP anmelden kann sich, wer Kaufmann im Sinne der Vorschriften des HGB ist und
volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig ist. Kleingewerbe ohne UST-ID dürfen sich
im System nicht anmelden, sondern müssen eine UST-ID beantragen.

Mit der Anmeldung und Registrierung bestätigt der VP, dass er als selbständiger Kauf-
mann handelt und rechtlich zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Diese Einwilligung er-
setzt nicht die Pflicht zur Übersendung der UST-ID.

Der VP geht mit Unterzeichnung dieses Vertrages kein Dauerschuldverhältnis mit enjoy fu-
ture ein. Es erwächst aus dieser Vereinbarung kein rechtlicher Anspruch gleich welcher 
Art an enjoy future. Ausgenommen sind getätigte Bestellungen und das Anrecht auf Provi-
sionsvergütung dieser einzelnen Bestellung in diesem Monat. Insbesondere der Karriere-
plan gilt ausschließlich für den aktuellen Monat. Der VP beachtet die einseitige Änderbar-
keit gem. §6 dieser Vereinbarung.

§ 4 Registrierung 

Mit  der  Anmeldung  und  Registrierung  als  Vertriebspartner  von  enjoy  future  unter
https://www.enjoy-future.de/home/registrierung  * willigt  der  Nutzer  in  die  Speicherung
und Nutzung der von Ihm übermittelten Daten durch enjoy future ein. Details zur Daten-
schutzerklärung siehe § 17.

Auszug: Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es das Wesen eines Network
Marketing Unternehmens ist, Bestelldaten, Kaufdaten, Kaufpreise, sowie Umsatzlisten
von VP´s und deren Kunden und angeschlossenen VP´s zu sammeln und der Upline
(Sponsor) zur Vertriebssteuerung zur Verfügung zu stellen.  

Mit  der  Registrierung  als  Vertriebspartner  stimmt  dieser  den  vorliegenden  Partner-
schaftsbedingungen zu. 

Mit seiner Anmeldung sichert der Vertriebspartner zu, dass alle von ihm gemachten An-
gaben wahr und vollständig sind und er die Nutzungsbedingungen erfüllt. 
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Der Vertriebspartner wird nach der Registrierung binnen 4 Wochen eine Erstbestellung
in Höhe von 350 Euro tätigen. Bleibt diese Bestellung aus, so wird der Vertriebspartner
von Seiten enjoy future gelöscht.

* alternativ kann der VP auch über den Link eines anderen VP zu dieser Registrierungs-
seite gelangen oder von einem Großkunden zu einem Vertriebspartner gewandelt wer-
den. In allen Fällen gilt diese Partnerschaftsvereinbarung. Sie geht dem VP automatisch
zu.

§ 5 Zugangsdaten

Der VP ist  verpflichtet,  die  Zugangsdaten zu seinem Benutzerkonto (Benutzername,
Passwort) vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. 

Der VP verpflichtet sich ferner, Änderungen der bei der Registrierung angegebenen Da-
ten unverzüglich im WBO vorzunehmen. Sind die gewünschten Änderungen nicht von
Ihm änderbar, so hat er unverzüglich enjoy future schriftlich zu unterrichten. Dies gilt
insbesondere für Angaben, die für die elektronische Kommunikation sowie die Abrech-
nung zwischen enjoy future und dem Partner erforderlich sind (E-Mail-Adresse, Konto-
daten). 

Der VP ist verpflichtet, enjoy future unverzüglich zu informieren, sobald er Hinweise dar-
auf erhält,  dass seine Zugangsdaten von unberechtigten Dritten missbraucht wurden
oder  missbraucht  werden.  Er  haftet  gegenüber  enjoy  future  für  eine  etwaige  miss-
bräuchliche Nutzung seiner Zugangsdaten, es sei denn, der Missbrauch erfolgt infolge
von Umständen, die im Verantwortungsbereich von enjoy future liegen.

enjoy future behält sich vor, den Zugang zur Plattform nach dreimaliger Eingabe eines
falschen Kennworts zu sperren. 

§ 6 Vertragsschluss

Mit der Zusendung der Nutzungsdaten und Freischaltung des Nutzerkontos des Part-
ners kommt ein Nutzungs-/Partnervertrag zwischen enjoy future und dem Partner zu-
stande. Bestandteil des Nutzungs-/Partnervertrages sind auch die Vergütungsregelun-
gen des sog. Karriereplans in dessen jeweils aktueller Fassung. 

Die Provisionsregelungen (Karrierplan) finden Sie  in der aktuellsten Fassung im WBO
von enjoy future unter Stammdaten->Downloads. Durch die Registrierung als enjoy fu-
ture Partner stimmt der Partner diesen Provisionsregelungen und der einseitigen Änder-
barkeit dieser durch enjoy future zu. 

Ein Anspruch auf Abschluss eines Partnerschaftsvertrages besteht nicht. enjoy future
behält sich vor, den Abschluss dieses Vertrages ohne Angabe von Gründen abzulehnen
oder zu widerrufen, gem. §7.

Das Recht zur fristlosen Kündigung und des Ausschlusses von Vertriebspartnern von
der Nutzung aus wichtigem Grund seitens enjoy future bleiben hiervon unberührt.
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§ 7 Vertragsdauer

Die Vertragsdauer ist unbegrenzt. Die Partnerschaft kann jederzeit beidseitig zum Mo-
natsende beendet werden.

§ 8 Pflichten des Vertriebspartners

Der Partner ist verpflichtet, zutreffende Angaben zu seiner Person zu machen. 

Der Vertriebspartner ist weiter verpflichtet, bei der Nutzung des Angebots von enjoy fu-
ture die geltenden Gesetze einzuhalten, insbesondere die Eigentums-, Urheber-, Na-
mens- oder Markenrechte von enjoy future nicht zu verletzen.

Der Partner hat bezogene Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch enjoy future
zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich gegenüber enjoy future anzuzeigen,
anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. 

§ 9 Kundendatenbank

enjoy future stellt den Partnern ein Portal zur Verfügung, die es den Partnern ermög-
licht, ihre Vertriebspartner- und Kundendaten in einer auf ihre Bedürfnisse abgestimm-
ten Datenbank zu verwalten. 

Der Partner trägt dafür Sorge, dass die von ihm eingegebenen Daten zutreffen und ent-
sprechend seinem Kenntnisstand aktualisiert werden. 

Der Nutzungsanspruch der Datenbank und deren Funktionen besteht nur im Rahmen
des aktuellen Standes der  Technik.  enjoy future  ist  bestrebt,  die durchgehende stö-
rungsfreie Erreichbarkeit der Kundendatenbank zu ermöglichen und wird ggf. anfallende
Wartungsarbeiten des IT-Systems sowie die technische Fortentwicklung so gestalten,
dass Störungen möglichst weitgehend vermieden werden. 

enjoy future kann jedoch nicht vollständig ausschließen, dass im Einzelfall technische
Störungen auftreten können, durch die möglicherweise die Erreichbarkeit der Kunden-
datenbank oder des Onlineshops temporär beeinträchtigt wird. enjoy future übernimmt
daher keine Gewähr für die ununterbrochene Erreichbarkeit der Kundendatenbank zu
jedem beliebigen Zeitpunkt. 

Die Kosten der Einrichtung und Instandhaltung der Datenbank trägt enjoy future. Die
Kosten des Online-Zugangs und der für den Online-Zugang erforderlichen Endgeräte
trägt der Partner. 

Der Vertriebspartner wird jährlich einen Mindestumsatz von 350 Euro tätigen. Bleibt die-
ser Umsatz aus, so wird der Vertriebspartner von Seiten enjoy future gelöscht. Alternativ
zur Löschung kann der VP eine Gebühr von 200 Euro an enjoy future bezahlen, um wei-
terhin aktiv zu bleiben.

§ 10 Vergütungsbedingungen

Der Berücksichtigungszeitraum für jede Provisonsabrechnung ist der Kalendermonat.
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Die Abrechnung erfolgt i.d.R. bis zum 15. des Folgemonats.

Provisionsfähig sind ausschließlich Umsätze, welche bis zum Monatsende der Provisi-
onsabrechnung bezahlt und auf den Konten gutgeschrieben wurden. Das Rechnungs-
oder Bestelldatum hat keinen Einfluss auf die Provisionsabrechnung.

Provisionen werden ab 50 Euro ausbezahlt. Sollte der Provisionsbetrag nicht erreicht
werden, so behält sich enjoy future vor, den Betrag zu sammeln, bis der Betrag 50 Euro
übersteigt.

enjoy future  haftet  nicht  für  eventuelle  Verzögerungen im Überweisungsverkehr,  die
durch Banken verursacht werden oder aufgrund von Feiertagen oder fehlerhaft übertra-
genen Kontodaten geschehen.

Voraussetzung für die ordnungsgemäße Auszahlung ist, dass die vollständige Bankver-
bindung des VP enjoy future vorliegt (Auch für Überweisungen ins Ausland).  Hierzu
zählt auch die nationale Steuernummer für die Auszahlung der Provisionen brutto mit
Umsatzsteuer. Ansonsten werden alle Provisionen netto überwiesen. Wird die Steuer-
nummer nicht 10 Tage vor Auszahlung mitgeteilt, besteht kein Anspruch auf Nachzah-
lung der Umsatzsteuer.  Hinweis: Jede Auszahlung wird im Standard exklusive MwSt.
ausbezahlt, es sei denn die Steuernummer wird eigenständig an enjoy future gemeldet. 

Für Provisionsüberweisungen auf Bankkonten in Deutschland oder der Europäischen
Union fallen für den Vertriebspartner keine Gebühren an. Soll die Auszahlung auf ein
Konto eines Landes außerhalb der EU (z. B. Schweiz oder USA) erfolgen, gehen die
Transfergebühren zu Lasten des Kontoinhabers.

Ändert sich die Bankverbindung eines Beraters, so ist diese Änderung 10 Tage vor Mo-
natsende selbständig im WBO zu ändern. Außerdem ist enjoy future rechtzeitig über die
Kontoänderung zu informieren, damit die Auszahlung auf das richtige Bankkonto ge-
währleistet werden kann.

Überweisungen, die nicht ausgeführt werden konnten, bleiben für 6 Monate als Gutha-
ben bestehen! Anfallende Bankgebühren aufgrund falscher Kontodaten werden mit den
Provisionen verrechnet.  Provisionen,  die  binnen 6 Monaten nicht  ausgeführt  werden
können, verfallen zum 7. Monat. Die nicht abgerufene Provision fließt enjoy future zu.

Der Vertriebspartner prüft  seine Provisionsabrechnung innerhalb von 14 Tagen nach
Zustellung. Nach 14 Tagen gilt diese als genehmigt. Der Vertriebspartner ist mit die-
ser Regelung einverstanden.

Die Vergütungshöhen sind im aktuellen Karriereplan im enjoy future FAQ einsehbar.
Der Karriereplan kann jederzeit einseitig zur enjoy future ohne Angabe von Gründen
verändert werden. Ein rechtlicher Anspruch ergibt sich aus diesem Plan nicht.

§ 11 Anlage von Vertriebspartnern und Kunden

Jeder Vertriebspartner kann seinerseits Vertriebspartner und Kunden in seine Downline
im System eintragen.  Wird ein  VP oder  ein  Kunde angelegt  und es erfolgt  binnen  
4 Wochen nach Anlagedatum keine Bestellung, so ist der VP oder Kunde zu löschen
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und wieder frei zu geben. enjoy future behält sich vor, die Löschung selbst vorzuneh-
men. 

Das  „sammeln“  und  somit  blockieren  von  Kunden  oder  
VP´s ist nicht gestattet. 

§ 12 Sponsorwechsel eigener VP´s oder Kunden

Ein Wechsel weg von seinem Sponsor zu einem anderen Sponsor ist innerhalb des
Systems nicht vorgesehen. Ein VP oder ein Kunde kann nur durch Löschung des eige-
nen Accounts von seinem Sponsor abgekoppelt werden. Nach Löschung kann sich der
VP oder Kunde neu unter seinem gewünschten Sponsor anmelden. Hinweis: Mit Lö-
schung verliert der VP seinen Status, alle erreichten EC´s, sowie seine Downline.

§ 12a Sponsorwechsel fremder VP´s oder Kunden

Erhält ein VP durch enjoy future VP´s oder Kunden, so ist er damit einverstanden, dass
er diese treuhänderisch verwaltet. Für die Verwaltung und Pflege der VP´s und Kunden
erhält er gemäß seiner Karrierestufe die regulär gültige Provision. enjoy future behält
sich vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese VP´s oder Kunden aus der Downli -
ne des VP´s zu nehmen. Der VP erkennt an, dass kein Rechtsanspruch gleich welcher
Art zu diesen treuhänderischen Kunden oder VP´s entsteht.

§ 13 Allgemeine Informationen 

 Es ist dem VP nicht gestattet die Waren unter Preis zu verkaufen. Es ist nicht ge-
stattet die Waren an Einkaufsgemeinschaften zu verkaufen oder an Aufkäufer zu
verkaufen. Der VP hat die Pflicht die Waren in gehobenem Image anzubieten, das
der Positionierung der Produkte entspricht.

 enjoy future versteht die Zusammenarbeit mit seinen Partnern als Einkaufsgemein-
schaft. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Der Vertriebspartner willigt ein, keine rechtliche Stellung im Unternehmen einzuneh-
men, insbesondere kein Handelsvertreter gleich welcher Art zu sein. 

 Der  VP  nennt  sich  stets  „unabhängiger  Berater“  oder  
„unabhängiger enjoy future Berater“. 

 Der VP ist damit einverstanden, dass der Karriereplan, bzw. Vergütungsplan jeder-
zeit einseitig durch enjoy future angepasst werden kann.

 Ein VP darf nur an von enjoy future genehmigte Länder exportieren. Genehmigte
Länder sind alle Länder welche im Webshop unter enjoy-future.de verfügbar sind.
Beim Export in andere Länder übernimmt der VP die Haftung und Produkthaftung,
sowie die Produkthaftungsbestimmungen und spricht enjoy future von allen Haftun-
gen frei. Der VP prüft, ob die Voraussetzung für eine Einfuhr erfüllt sind. 

 Pro Lebenspartnerschaft/Ehe ist  nur ein VP im enjoy future System zugelassen.
Dieser Status kann aber gerne gemeinsam ausgeführt werden.
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 Eine Kündigung ist gem. §7 jederzeit formlos zum Monatsende möglich. In diesem
Fall wird die Downline an den Sponsor weitergegeben. Verdiente Provisionen wer-
den in diesem Fall regulär ausgezahlt. 

§ 14 Gewährleistungsausschluss

enjoy future ist nicht verantwortlich für die von seinen Partnern gemachten Angaben ge-
genüber Dritten und übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit. 

§ 15 Ausschluss der Rückabwicklung

Eine Rücknahme der vom Kunden (Großkunde und VP) erworbenen Ware durch enjoy
future ist  ausgeschlossen. Endkunden (Verbraucher)  steht  das 14-tägige gesetzliche
Widerrufsrecht zu. 

§ 16 Haftungsbeschränkung

enjoy future haftet abgesehen vom Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
nur für Schäden, soweit enjoy future, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden Ange-
stellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  zur Last
fällt.

Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehba-
ren Schäden begrenzt. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzli -
cher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von enjoy future. 

Die Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn,
ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gesetzlicher
Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von enjoy future vor. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Fall der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit sowie entgegenstehender zwingender gesetzli -
cher Regelungen.

§ 16a Haftungsfreistellung für Werbung

enjoy future stelle seinen Kunden und Vertriebspartnern Werbung und Werbemaßnah-
men teils entgeltlich, teils unentgeltlich zur Verfügung. Der Vertriebspartner ist angehal-
ten regelmäßig seine Werbung in Bezug auf wettbewerbsrechtliche Relevanz zu über-
prüfen. enjoy future wird seine Werbung bei Änderung der Rechtslage unverzüglich an-
passen. Eine Haftung durch enjoy future auf die Nutzung der Werbung durch den Nut-
zer wird  widersprochen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Diese Haftungsfreistel-
lung bezieht sich auch auf Aktionsempfehlungen, gerade in Bezug auf unlauteren Wett-
bewerb. Der Anwender verpflichtet sich, sich selbst darüber zu informieren, dass die
Werbematerialien in seinem geplanten Werbegebiet auch den gesetzlichen Anforderun-
gen bezüglich Wettbewerbsrecht und rechtlicher Anforderung entsprechen.
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§ 17 Datenschutz 

enjoy future sammelt und verarbeitet personenbezogene Daten und gibt diese an Ver-
triebspartner innerhalb des Systems weiter.  Details sind in der Datenschutzerklärung
aufgeführt. Diese Datenschutzerklärung liegt dieser Partnerschaftsvereinbarung als An-
lage bei und wird ausdrücklich bestätigt. 

§ 18 Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Für alle Rechtsstreitig-
keiten aus oder in Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen dem Partner
und enjoy future gilt der Gerichtsstand Bayreuth als vereinbart. Abweichend hiervon ist
enjoy future berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Partners zu klagen. 

§ 19 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzli-
chen Regelungen.

Bayreuth, 01.06.2020

Datenschutzerklärung

Gültig für die Datenerfassung in dem WBO (Webbackoffice), erreichbar über www.enjoy-future.-
de. Hinweis: Die Webseite www.enjoy-future.de selbst verfügt über eine eigene Datenschutzer-
klärung, welche diese hier um die Analyse-Tools und webseitenrelevante Hinweise ergänzt.

Wir erheben, speichern und verarbeiten die von den Partnern übermittelten personenbezogene
Daten nur insoweit, als dies erforderlich ist, um die vertragsgemäße Zusammenarbeit mit unse-
ren enjoy future Partnern durchführen und gewährleisten zu können. Dazu zählen die Abwick-
lung von Bestellungen, die Abrechnung von Provisionen, die Belieferung von Kunden sowie die
Kommunikation mit dem Partner innerhalb der laufenden Partnerschaft. 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es das Wesen eines Network Marketing Unter-
nehmens, wie es enjoy future ist, Bestelldaten, Kaufdaten, Kaufpreise, sowie Umsatzlisten von
VP´s und deren Kunden und angeschlossenen VP´s zu sammeln und der Upline (Sponsor) zur
Verfügung zu stellen.

1. Datenschutz auf einen Blick

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit der Partner diese zum Zweck der Zu-
sammenarbeit mit enjoy future freiwillig mitteilt. Diese Daten werden ausschließlich zur Erfüllung
und Abwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Partner und enjoy future eingesetzt. 
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Mit der Anmeldung und Registrierung unter  https://www.enjoy-future.de/home/registrierung er-
klärt der Nutzer sein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung seiner mitgeteilten per-
sönlichen und geschäftlichen Daten im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit enjoy future. 

Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses und nach Ablauf etwaiger steuer- und handels-
rechtlicher Vorschriften werden die Nutzerdaten für die weitere Verwendung gesperrt und ge-
löscht, sofern nicht eine ausdrückliche Einwilligung in die weitere Nutzung vorliegt. 

2. Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezo-
genen Daten passiert,  wenn Sie das enjoy future System nutzen. Personenbezogene Daten
sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informatio-
nen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Daten-
schutzerklärung.

Datenerfassung 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?

enjoy future GmbH, Mainstraße 5, 95444 Bayreuth, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn
Willie Ritter.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es
sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular oder das Webbackoffice (WBO) oder
im Onlineshop eingeben. All dies über www.enjoy-future.de

Weiter werden Daten automatisch beim Besuch der Website www.enjoy-future.de durch unsere
IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem
oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie die-
se Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Wir nutzen Ihre Daten zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten. Diese Pflichten umfassen insbe-
sondere  die  Verarbeitung  von Bestellungen,  die  Zahlungsabwicklung,  die  Bereitstellung  von
Kauf- und Umsatzzahlen der Downline an die Upline, also vom Käufer/Nutzer zu seinem Spon-
sor.

Welche Daten werden erfasst?

Es stehen weitreichende Dateneingabemöglichkeiten im WBO zur Verfügung. Der Nutzer kann
durch die Eingabe von Daten, den Individualisierungsgrad des WBO und damit die bequeme
Nutzung für sich erhöhen.  Beispielsgebend soll  hier die Hinterlegung des eigenen Fotos ge-
nannt werden. Dies ist nicht nötig, personalisiert aber den Außenauftritt.

Zwingend müssen von uns folgende geschäftliche Daten erfasst werden:

Vorname, Nachname, Firma, Adresse, Bankverbindung, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Art
und Stück der gekauften Waren, Zahlart, Zahldaten, Umsätze.
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Weiter  kann  erfasst  werden:  Browsertyp  und  Browserversion,  verwendetes  Betriebssystem,
Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage, IP-Adresse

An wen werden meine personenbezogenen Daten weitergegeben?

Enjoy future verarbeitet diese Daten für Auswertungen intern. Sämtliche vom Nutzer offen ge-
legten und eingegebenen Daten sind für die Mitarbeiter von enjoy future GmbH sichtbar, sowie
für die Upline des Nutzers. (erklärend gesprochen: Was ich zu welcher Stückzahl wie kaufe,
wann ich bezahle und was mit meiner Bestellung passiert, wird die Person sehen, die mich in
das System gebracht hat, sowie Personen über dieser)

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Be-
richtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen.  Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an die oben angegebene Adresse wenden. Des
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Daten-
schutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“.

Externes Hosting

Das WBO wird bei einem externen Dienstleister gewartet und betreut, sowie gehostet (Hoster).
Die oben beschriebenen personenbezogenen Daten, die durch das WBO erfasst werden, wer-
den auf den Servern des Hosters gespeichert. 

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenzi-
ellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren,
schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen
Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungs-
pflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Abschluss eines Vertrages über Auftragsverarbeitung

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag über Auf-
tragsverarbeitung mit unserem Hoster geschlossen.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Die Betreiber nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre per-
sonenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per
E-Mail)  Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.
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Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mittei-
lung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung
bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung
(Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F
DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS
IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PER-
SONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN;  DIES GILT  AUCH FÜR EIN
AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUND-
LAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATEN-
SCHUTZERKLÄRUNG.  WENN SIE  WIDERSPRUCH EINLEGEN,  WERDEN WIR IHRE BE-
TROFFENEN  PERSONENBEZOGENEN  DATEN  NICHT  MEHR  VERARBEITEN,  ES  SEI
DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG
NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER
DIE  VERARBEITUNG  DIENT  DER  GELTENDMACHUNG,  AUSÜBUNG  ODER  VERTEIDI-
GUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG
ZU BETREIBEN,  SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE
VERARBEITUNG  SIE  BETREFFENDER  PERSONENBEZOGENER  DATEN  ZUM  ZWECKE
DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT
ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRE-
CHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR
ZUM  ZWECKE  DER  DIREKTWERBUNG  VERWENDET  (WIDERSPRUCH  NACH  ART.  21
ABS. 2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Ar-
beitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht un-
beschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinen-
lesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen
anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhal-
te, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden,
eine  SSL-  bzw.  TLS-Verschlüsselung.  Eine  verschlüsselte  Verbindung  erkennen  Sie  daran,
dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Sym-
bol in Ihrer Browserzeile.

12/13



Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns über-
mitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Lö-
schung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an uns wen-
den. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

 Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten,
benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben
Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.

 Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht,
können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.

 Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Aus-
übung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie
das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verlangen.

 Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Ab-
wägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht
feststeht,  wessen Interessen überwiegen,  haben Sie das Recht,  die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit  Ihrer Einwilligung oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer
anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen In-
teresses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
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