Geschäftsbedingungen
1. Zusammenfassung
1.1) Im Rahmen der Werbeaktion zum 20. Jubiläum gewähren wir 20% Rabatt auf den Normalpreis
bestimmter Produkte gemäß Preisliste, einschließlich MwSt. für jeden Kalendermonat ab 1. Juni 2012
fortlaufend in 2013, beginnend jeweils mit dem ersten Werktag des Monats auslaufend am letzten
Werktag des Monats.
2. Nähere Einzelheiten
2.1) Zur Inanspruchnahme des Rabatts muss bei den Bestellungen der spezielle Angebotscode des
Produkts angegeben werden. Dieser wird jeden Monat aktualisiert.
2.2) Alle anderen Produktangaben bleiben unverändert, einschließlich IP. In den Zusammenfassungen
für Kunden, die ein vergünstigtes Produkt bestellen, erscheinen die vollen IP.
2.3) Ist das vergünstigte Produkt in einem bestimmten Monat bereits im ASAP des Kunden enthalten,
wird der Rabatt automatisch nur für diesen Monat angerechnet. Im folgenden Monat gilt wieder der
normale Preis.
3. Versand
3.1) Bei Bestellungen, die nur den/die vergünstigten Artikel enthalten, wird auf die Versandkosten kein
Rabatt gewährt, sondern diese werden wie üblich berechnet.
3.2) Ist das vergünstigte Produkt bereits im ASAP enthalten, fallen zu den üblichen Gebühren keine
zusätzlichen Versandkosten an.
3.3) Kunden können wählen, ob sie den Artikel im Sonderangebot ihrem ASAP hinzufügen oder die
Menge jeweils nur für einen Monat erhöhen möchten, um von dem Sonderangebot und dem möglichen
kostenlosen oder reduzierten Versand Gebrauch zu machen, abhängig von den insgesamten IP der

Lieferung. Das ASAP wird zum üblichen Datum des Monats versendet, unabhängig davon, wann das
vergünstigte Produkt bestellt wurde.
3.4) Wenn das vergünstigte Produkt auf diese Weise hinzugefügt wurde, nimmt Lifeplus es aus dem
ASAP des Kunden automatisch heraus oder reduziert die Menge im Folgemonat, es sei denn, der
Kunde kontaktiert Lifeplus und gibt gegenteilige Anweisungen.
4. Einschränkungen
4.1) Jeder Kunde kann maximal zwei im Sonderangebot beﬁndliche Produkte pro Monat im Aktionsangebot bestellen.
4.2) Der Rabatt gilt nur für Bestellungen, die über eine Haupt-PIN getätigt werden.
4.3) Die Werbeaktion gilt für jeden Monat so lange, bis der Vorratsbestand erschöpft ist, und kann nicht
aufgeschoben oder verlängert werden, falls ein Produkt im jeweiligen Monat ausverkauft sein sollte.
4.4) Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Werbeaktion jederzeit zu ändern oder zu widerrufen.
4.5) Vergünstigte Produkte unterliegen den jeweils landesspeziﬁschen Zulassungsbeschränkungen, in
dem der Kunde seinen Wohnsitz hat.
4.6) Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen oder Sonderangeboten kombiniert werden.
Falls Kunden weitere Fragen zu dieser Werbeaktion haben sollten, können sie die
europäische Hauptgeschäftsstelle von Lifeplus kontaktieren. Nutzen Sie dazu bitte die
üblichen gebührenfreien Rufnummern für Ihr jeweiliges Land, zu ﬁnden unter dem Link
„Kontakt“ auf unserer Webseite www.lifeplus.com.

