Geschäftsbedingungen
1. Ich verstehe, dass ich als Mitglied oder verbundenes Mitglied von JIFU
Travel, LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Idaho („JIFU“):
a. Ich habe das Recht, JIFU-Produkte und -Dienstleistungen gemäß diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Verkauf anzubieten.
B. Ich habe das Recht, Affiliates und Mitglieder bei JIFU anzumelden.
C. Wenn ich qualifiziert bin, habe ich das Recht zu verdienen Provisionen
gemäß dem JIFU-Vergütungsplan, die durch die Anmeldung anderer
verbundener Unternehmen und Mitglieder bestimmt werden, die
AnspruchReiseeinsparungen , die der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zur
Verfügung stehen.
2. Ich stimme zu, den JIFU-Vergütungsplan und die JIFU-Produkte und
-Dienstleistungen wie in der offiziellen JIFU-Literatur dargelegt vorzustellen.
3. Ich stimme zu, dass ich als JIFU-Mitglied ein unabhängiger Auftragnehmer
und kein Mitarbeiter, Partner, gesetzlicher Vertreter oder Franchisenehmer
von JIFU bin. Ich stimme zu, dass ich allein für die Zahlung aller mir
entstandenen Kosten verantwortlich bin, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Reise-, Verpflegungs-, Unterkunfts-, Sekretariats-, Büro-,
Ferngesprächs- und andere Kosten. ICH VERSTEHE, DASS ICH FÜR BUNDESODER STAATLICHE STEUERZWECKE NICHT ALS MITARBEITER VON JIFU
BEHANDELT WERDE. JIFU ist nicht für die Einbehaltung verantwortlich und
wird keine FICA oder Steuern jeglicher Art von meinen Boni und Provisionen,
falls vorhanden, einbehalten oder abziehen.
4. wurden, sorgfältig gelesen und stimme die JIFU-Richtlinien (gemäß
geltendem Recht) und den JIFU-Vergütungsplan, die beide in diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen und zu einem Teil davon
gemachtals „Vereinbarung“). Ich verstehe, dass ich einen guten Ruf haben
muss und nicht gegen die Vereinbarung verstoßen darf, um Boni oder
Provisionen von JIFU zu erhalten. Ich verstehe, dass diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die JIFU (wie durch geltendes Recht bestimmt) oder
der JIFU-Vergütungsplan von JIFU geändert werden können, wenn eine
solche Änderung nach Bundes-, Landes- oder internationalem Recht
erforderlich ist, und ich stimme zu, mich an alle diese Änderungen zu halten .
Benachrichtigungen über Änderungen werden auf der JIFU-Website
veröffentlicht. Änderungen treten 30 Tage nach der Veröffentlichung oder
früher, falls gesetzlich vorgeschrieben, in Kraft. Die Fortsetzung meines
JIFU-Geschäfts oder meine Annahme von Boni oder Provisionen gilt als
meine Zustimmung zu allen Änderungen.
5. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt ein Jahr (vorbehaltlich einer
vorherigen Kündigung gemäß den Richtlinien (gemäß geltendem Recht). Mit
der Anmeldung stimme ich einer monatlichen Mitgliedszahlung auf der
Grundlage des von mir ausgewählten Anmeldepakets zu. Ich stimme zu
Speicherung meiner verschlüsselten Kreditkarte zum Zweck der monatlichen
Abrechnung Wenn ich mein JIFU-Geschäft nicht erneuere, monatliche
Mitglieds- oder Mitgliedsgebühren bezahle oder wenn es aus irgendeinem
Grund gekündigt oder gekündigt wird, verstehe ich, dass ich alle Rechte
dauerhaft verliere als Mitglied oder verbundenes Mitglied. Ich bin weder
berechtigt, JIFU-Produkte und -Dienstleistungen zu verkaufen, noch bin ich
berechtigt, Provisionen, Boni oder andere Einnahmen aus den Aktivitäten
meiner ehemaligen Downline-Vertriebsorganisation zu erhalten. Im Falle
einer Kündigung, Kündigung oder Nichterneuerung, verzichte ich auf alle
Rechte, die ich habe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Eigentumsrechte, an meiner ehemaligen Tochtergesellschaft und auf Boni,
Provisionen oder andere Vergütungen, die durch die Verkäufe und erzielt
werden andere Aktivitäten meiner ehemaligen Downline-Organisation. JIFU
behält sich das Recht vor, alle Mitglieds- oder Mitgliedspartnerverträge mit
einer Frist von 30 Tagen zu kündigen, wenn das Unternehmen beschließt: (1)
den Geschäftsbetrieb einzustellen; (2) sich als Wirtschaftseinheit auflösen;
oder (3) den Vertrieb seiner Produkte und/oder Dienstleistungen über
Direktvertriebskanäle einzustellen.
6. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von JIFU darf ich keine Rechte

abtreten oder meine Pflichten aus dem Vertrag delegieren. Jeder Versuch,
die Vereinbarung ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von JIFU zu
übertragen oder abzutreten, macht die Vereinbarung nach Wahl von JIFU
unwirksam und kann zur Beendigung meines Geschäfts führen.
7. Mir ist bekannt, dass JIFU, wenn ich die Bedingungen der Vereinbarung
nicht einhalte, nach eigenem Ermessen Disziplinarmaßnahmen gegen mich
verhängen kann, wie in der (gemäß geltendem Recht) festgelegt. Wenn ich
bei der Kündigung gegen die Vereinbarung verstoße, versäume oder
verstoße, habe ich keinen Anspruch auf weitere Boni oder Provisionen,
unabhängig davon, ob die Verkäufe für diese Boni oder Provisionen
abgeschlossen wurden oder nicht.
8. JIFU, seine Mutter- oder verbundenen Unternehmen, Direktoren, leitenden
Angestellten, Anteilseigner, Mitarbeiter, Abtretungsempfänger und Vertreter
(zusammenfassend als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet) haften nicht für
alle Ansprüche, und ich stelle JIFU und seine verbundenen Unternehmen davon
frei Folgeschäden und exemplarische Schäden für Ansprüche oder Klagegründe im
Zusammenhang mit der Vereinbarung. Ich stimme ferner zu, JIFU und seine
verbundenen Unternehmen von jeglicher Haftung freizustellen, die sich ergibt aus
oder im Zusammenhang mit: (a) der Verletzung dieser Vereinbarung durch ein
Mitglied oder verbundenes Mitglied (wie durch geltendes Recht bestimmt); (b) die
Förderung oder der Betrieb eines JIFU-Geschäfts durch ein Mitglied oder ein
verbundenes Mitglied und alle damit verbundenen Aktivitäten, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf die Präsentation von JIFU-Produkten oder des
JIFU-Vergütungsplans, den Betrieb eines Kraftfahrzeugs, das Leasing von
Versammlungs- oder Schulungseinrichtungen usw.) und erklären sich damit
einverstanden, JIFU von jeglicher Haftung, Schäden, Bußgeldern, Strafen oder
anderem freizustellen; (c) falsche Daten oder Informationen, die JIFU von einem
Mitglied oder verbundenen Unternehmen bereitgestellt werden; (d) das
Versäumnis eines verbundenen Mitgliedsunternehmens, Informationen oder
Daten bereitzustellen, die für JIFU zum Betreiben seines Geschäfts erforderlich
sind; oder (e) Prämien, die sich aus einem nicht autorisierten Verhalten ergeben,
das ich beim Betreiben meines Geschäfts unternehme.
9. Die Vereinbarung in ihrer aktuellen Form und in der von JIFU geänderten
Fassung gemäß lokaler, staatlicher, bundesstaatlicher oder internationaler
Gesetze stellt den gesamten Vertrag zwischen JIFU und mir dar. Jegliche
Versprechungen, Zusicherungen, Angebote oder andere Mitteilungen, die nicht
ausdrücklich in der Vereinbarung festgelegt sind, sind wirkungslos.
10. Jeder Verzicht von JIFU auf eine Verletzung der Vereinbarung muss schriftlich
erfolgen und von einem bevollmächtigten Vertreter von JIFU unterzeichnet
werden. Der Verzicht von JIFU auf einen Verstoß gegen die Vereinbarung durch
mich gilt nicht als Verzicht auf einen späteren Verstoß.
11. Wenn eine Bestimmung der Vereinbarung für ungültig oder nicht durchsetzbar
befunden wird, wird diese Bestimmung nur in dem Umfang reformiert, der
erforderlich ist, um sie durchsetzbar zu machen, und der Rest der Vereinbarung
bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam.
12. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des US-Bundesstaates Idaho und
wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne Rücksicht auf Prinzipien des
Kollisionsrechts. Alle Streitigkeiten und Ansprüche im Zusammenhang mit JIFU,
dem Mitglieds- oder Mitgliedspartnervertrag, dem JIFU-Vergütungsplan oder
seinen Produkten und Dienstleistungen, den Rechten und Pflichten eines
unabhängigen Mitglieds oder Mitgliedspartners und JIFU oder anderen
Ansprüchen oder Klagegründen im Zusammenhang mit dem Die Leistung eines
unabhängigen Mitglieds oder verbundenen Mitglieds oder JIFU im Rahmen der
Vereinbarung oder des JIFU (wie durch geltendes Recht bestimmt) wird
vollständig und endgültig durch ein Schiedsverfahren in Boise, Idaho, oder an
einem anderen Ort, den JIFU vorschreibt, in Übereinstimmung mit dem
Bundesgerichtshof entschieden Arbitration Act und den Commercial Arbitration
Rules der American Arbitration Association, mit der Ausnahme, dass alle Parteien
Anspruch auf Offenlegungsrechte haben, die nach den Federal Rules of Civil
Procedure zulässig sind. Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit
Schiedsverfahren unterliegen dem Federal Arbitration Act. Die Entscheidung des

Schiedsrichters ist endgültig und für die Parteien bindend und kann
erforderlichenfalls auf ein Urteil vor einem zuständigen Gericht reduziert
werden. Die obsiegende Partei hat Anspruch auf Erstattung von der
unterlegenen Partei ODER jede Partei des Schiedsverfahrens ist für ihre
eigenen Kosten und Auslagen des Schiedsverfahrens, einschließlich
Anwalts- und Anmeldegebühren, verantwortlich. Diese Schlichtungsvereinbarung gilt auch nach Beendigung oder Ablauf der Vereinbarung.
Nichts in der Vereinbarung hindert JIFU daran, bei jedem zuständigen
Gericht einen Pfändungsbescheid, eine Pfändung, eine einstweilige
Verfügung, eine einstweilige Verfügung, eine dauerhafte Verfügung oder
einen anderen angemessenen Rechtsbehelf zu beantragen und zu erhalten,
der zur Wahrung und zum Schutz seiner Interessen vor, während oder nach
der Einreichung eines Schieds- oder anderen Verfahrens oder bis zur
Zustellung einer Entscheidung oder eines Schiedsspruchs im
Zusammenhang mit einem Schieds- oder anderen Verfahren.
13. Die Parteien vereinbaren Gerichtsstand und Gerichtsstand vor jedem
Bundes- bzw staatliches Gericht in Ada County, Bundesstaat Idaho, zum
Zweck der Durchsetzung eines Schiedsspruchs oder einer anderen
Angelegenheit, die nicht einem Schiedsverfahren unterliegt.
14. Einwohner von Louisiana: Ungeachtet des Vorstehenden können
Einwohner von Louisiana eine Klage gegen das Unternehmen mit
Zuständigkeit und Gerichtsstand gemäß den Gesetzen von Louisiana
erheben.

15. Ausnahme für Einwohner von Montana: Ein Einwohner von Montana
kann seinen Mitglieds- oder Partnervertrag innerhalb von 15 Tagen ab dem
Datum der Anmeldung kündigen und erhält eine volle Rückerstattung
gemäß
den
nachstehenden
allgemeinen
Bestimmungen zum
Widerrufsrecht.
16. Ausnahme für Einwohner Alaskas. Ein Einwohner Alaskas kann seinen
Mitglieds- oder Mitgliedsvertrag innerhalb von 5 Tagen nach dem Datum
der Anmeldung kündigen und erhält eine volle Rückerstattung gemäß den
nachstehenden allgemeinen Bestimmungen zum Widerrufsrecht.
17. Wenn ein Mitglied oder verbundenes Mitglied eine Klage gegen JIFU
wegen einer Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang mit oder
aufgrund der Vereinbarung erheben möchte, muss diese Klage innerhalb
eines Jahres ab dem Datum des mutmaßlichen Verhaltens erhoben werden,
das Anlass zur Klage gibt . Wird eine solche Klage nicht innerhalb dieser Frist
erhoben, werden alle Ansprüche gegen JIFU wegen einer solchen Handlung
oder Unterlassung ausgeschlossen. Das Mitglied oder verbundene Mitglied
verzichtet auf alle Ansprüche, dass andere Verjährungsfristen gelten.
18. In Bezug auf jede offiziell von JIFU genehmigte Veranstaltung, Aktivität
oder Marketingveranstaltung ermächtige ich JIFU, meinen Namen, mein
Foto, meine persönliche Geschichte und/oder mein Abbild in Werbe- oder
Verkaufsförderungsmaterialien zu verwenden, und verzichte auf alle
Vergütungsansprüche für eine solche Verwendung

JIFUSTORNIEREN
Sie können diese Transaktion ohne Vertragsstrafe oder Verpflichtung innerhalb von DREI GESCHÄFTSTAGEN ab dem oben genannten Datum
STORNIEREN. Wenn Sie stornieren, werden alle eingetauschten Immobilien, alle Zahlungen, die Sie im Rahmen des Vertrags oder des Verkaufs
geleistet haben, und alle von Ihnen ausgeführten handelbaren Wertpapiere innerhalb von ZEHN GESCHÄFTSTAGEN nach Eingang Ihrer
Stornierungsmitteilung beim Verkäufer und etwaiger Sicherungsrechte zurückgegeben der Transaktion wird storniert. Wenn Sie stornieren, müssen Sie
dem Verkäufer an Ihrem Wohnort in im Wesentlichen so gutem Zustand wie bei Erhalt zur Verfügung stellen. alle Waren, die Ihnen im Rahmen dieses
Vertrags oder Verkaufs geliefert wurden, oder Sie können, um diese Transaktion zu stornieren, per Post oder E-Mail an
memberservices@jifutravel.com senden oder eine unterzeichnete und datierte Kopie dieser Kündigungsmitteilung oder einer anderen schriftlichen
Mitteilung SPÄTESTENS MITTERNACHT liefern des dritten Geschäftstages nach Abschluss dieser Vereinbarung durch JIFU und das Mitglied oder
verbundene Unternehmen des Mitglieds.

