
 
und auch die Allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen, verpflichte ich mich alle beschriebenen Wortlaute in diesen Dokumente zu respektieren. 

Ich versichere, dass ich volljährig bin und dass die von mir gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Ich kann meine Geschäftsbeziehung mit 

Stemtech Germany GmbH jederzeit schriftlich (Brief/Fax) kündigen. 

DATUM        UNTERSCHRIFT 

© Stemtech Corporation 2018 

              
 



      

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Stemtech Deutschland GmbH/Stemtech Österreich GmbH (“Stemtech” oder das “Unternehmen”) ist der 
Projektträger dieses Handelsprogramms in Deutschland bzw. Österreich. Die Produkte, die im 
Zusammenhang mit diesem Modell bereitgestellt werden, sind Nahrungsergänzungsmittel und solche 
Produkte, die mit diesen verwandt sind sowie solch andere Produkte, die Stemtech gelegentlich vermarktet 
(“Produkte”). Der Verkauf dieser Produkte wird von Stemtech Vertriebspartnern durchgeführt, die als 
Vertreiber und Präsentator von Produkten an dem Modell teilnehmen. Die einzige finanzielle Verpflichtung 
der Partner während des Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens des 
Abkommens (wie nachstehend definiert) ist es, ein Vertriebspartner-Kit zu erwerben. Es entstehen für den 
Partner keine weiteren jährlichen finanziellen Verpflichtungen und er hat die freie Wahl darüber, ob weitere 
Produkte unter diesem Handelsprogramm gekauft werden oder nicht. 

Der Partner erkennt an, dass (i) alle Käufe von Produkt-Inventar, Verkaufshilfen, Literatur usw. strikt 
freiwillig sind und (ii) wenn der Partner entscheidet, Andere an Stemtech Geschäftsmöglichkeiten zu 
beteiligen, der Partner für die Beteiligung Anderer keine Vergütung in irgendeiner Form erhalten wird, und 
wird nach Anwerbung neuer Business Partner anhand der Aktivitäten anderer Business Partner nur in einem 
solchen Ausmaß vergütet, welches den bereitgestellten Produkten entspricht. 

Ich / Wir erkennen an, dass Stemtech persönlichen Daten, die von mir / uns an Stemtech weitergegeben 
wurden, zum Zwecke der Verwaltung unseres Vertragsverhältnis verarbeitet werden.Darüber hinaus bin ich 
ich / sind wir damit einverstanden, dass Stemtech die personenbezogenen Daten, die von mir / uns an 
Stemtech gegeben wurden für die Zwecke des Marketing, Unternehmensgründung und- Entwicklung 
speichern und verarbeiten darf. Stemtech darf diese Daten manuell und / oder elektronisch verarbeiten. 
Stemtech darf jene persönlichen Informationen an STEMTECH Europe BV, Kingsfordweg 151, 1043GR 
Amsterdam. verfügbar machen und weitergeben. Stemtech darf mich zu Werbezwecken per E-Mail 
kontaktieren, dazu wird die E-Mail Adresse verwendet, die von mir an Stemtech gesendet wurde. Eine 
solche Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Das Empfangen von Nachrichten per E-Mail kann 
jederzeit kostenlos verweigert werden. 

(1) Handelsnamen, Firmen oder Personengesellschaften - wenn das Geschäft des Business 
Partners von einer Firma oder einer Personengesellschaft durchgeführt wird, oder unter einem 
Handelsnamen agiert (zum Beispiel XYZ Enterprises Limited, oder John Doe und Partner), wird das 
vollständige und zusammen mit der Bewerbung des Business Partners eingereichte Business Entity ID 
Formular in diese Geschäftsbedingungen mit eingebunden und und wird zu einem Teil der 
Geschäftsbedingungen. 

(2) Ich stimme zu, dass ich den Stemtech Vergütungsplan sowie die Stemtech Produkte gemäß 
der offiziellen Stemtech Richtlinien darstellen werde und dass ich für alle von mir gemachten Aussagen, 
welche von den durch Stemtech veröffentlichten Informationen abweichen, haftbar gemacht werden kann 
und stelle hiermit Stemtech von jeglichen Verlusten, Schäden, Klagen, Kosten inklusive Anwalts- und 
Gerichtskosten und Bußgeldern die durch meine unzulässigen Darstellungen entstehen könnten, frei. 

(3) Ich stimme zu, dass ich als Stemtech Business Partner ein selbstständiger Unternehmer und 
kein Angestellter, Partner, gesetzlicher Vertreter oder Lizenznehmer von Stemtech bin. Ich stimme zu, dass 
ich für jegliche Kosten, die durch mich entstanden sind alleine aufkommen werde, darunter fallen unter 
anderem Kosten für Reisen, Verpflegung, Unterkunft, Sekretariatsarbeit, Bürokosten, Telefon- und andere 
Ausgaben. Ich weiß, dass ich kein Recht oder Befugnis darüber habe Stemtech an Verpflichtungen zu binden 
oder Zusicherungen oder Gewährleistungen im Namen von Stemtech, zu machen. Ich bin für die Abgabe 
aller erforderlichen Steuerrückzahlungen und die Zahlung aller maßgeblichen Steuern, sowie für all jene 
nötigen Unterlagen, die für die richtige Ermittlung und Bezahlung dieser Steuern nötig sind, verantwortlich, 
die hinsichtlich meiner Geschäftsbeziehung mit Stemtech anfallen. Des Weiteren stimme ich als 
selbstständiger Gewerbetreibender folgenden Punkten zu: 

(a) Ich werde allen Gesetzen, Regeln und Abkommen folgen, die in Zusammenhang mit diesen 
Nutzungsbedingungen und/oder mit der Vermarktung der Stemtech Produkte stehen. 

(b) Ich werde auf meine eigenen Kosten alle Berichte erstellen, ausfertigen und einreichen und 
alle Zulassungen erwerben (einschließlich gegebenenfalls der Umsatzsteueranmeldung), die laut Gesetz 
hinsichtlich des Vertrages, des Verkaufs von Stemtech Produkten und/oder der Werbung der Stemtech 
Geschäftsmöglichkeiten verlangt werden, und 

(c) Wenn ich persönlich andere Business Partner anmelde, werde ich fortwährend und nach 
besten Kräften die gesponserten Business Partner und deren Teams angemessen und nach gutem Glauben 
Unterstützen und Trainieren, besonders im Hinblick auf ständigen Kontakt, Kommunikation, Unterstützung 
und Betreuung meiner Organisation, insbesondere aber nicht ausschließlich hinsichtlich der 
Informationsbeschaffung und Schulung der gesponserten Business Partner in Verbindung mit den 
rechtlichen und behördlichen Bestimmungen Deutschlands und Österreichs. 

(4) Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Stemtech Richtlinien und den Stemtech 
Vergütungsplan sorgfältig gelesen und bin damit einverstanden, mich an diese zu halten. All diese 
Verträge und Abkommen sind hiermit Teil des Abkommens (diese drei Dokumente werden von nun an 
unter dem Sammelbegriff “Abkommen” zusammengefasst) und umfassen zusammen das gesamte 
Abkommen zwischen Stemtech und dem Business Partner und heben jegliche vorherigen Abkommen, 
Darstellungen oder Verpflichtungserklärungen auf. Ich weiß, dass ich in Bezug auf die Bedingungen der 
Vereinbarung vollberechtigt sein muss und nicht gegen die Bestimmungen im Abkommen verstoßen 
haben darf, um ein Anrecht auf die Boni und Kommissionen von Stemtech zu haben. Eine 
Benachrichtigung über Änderungen des Abkommens soll durch Einschreiben an meine Postadresse 
geschehen. Ich werde Stemtech über jedwede Veränderungen meiner Adresse benachrichtigen. Wenn 
diese Benachrichtigung nicht erfolgt, gilt eine Erklärung, die an die zuletzt bekannte Adresse versendet 
wurde, als empfangen. Änderungen sollen 30 Tage nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung in Kraft 
treten, wenn ich meine Tätigkeiten zur Förderung von Stemtech Produkten fortsetzen möchte, die 
Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens Stemtech bewerben möchte, oder Kommissionen verdienen 
möchte. Gemäß dieser Mitteilung wird Stemtech mir die Änderungen bestätigen. 

(5) Die Zeitspanne der Gültigkeit des Abkommens beträgt ein Jahr. Wenn ich es nicht anders auf der 
Anmeldung vermerkt habe, erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Abkommen sich am Jahrestag 
automatisch erneut und eine Verlängerungsgebühr von 20,00€ im Monat des Jahrestages automatisch 
von meiner Kredit- oder EC-Karte bzw. Bankkonto eingezogen wird, die ich auf der Anmeldung 
angegeben habe, oder von meinen Kommissionen einbehalten wird. Wenn ich mich dazu entschieden 
habe, das Abkommen nicht automatisch zu erneuern, ist mir bewusst, dass ich die Verlängerungsgebühr 
vor Ablauf von 30 Tagen nach Ablauf eines Jahres nach Vertragsabschluss begleichen muss, um das 
Abkommen zu verlängern. Wenn ich das Abkommen mit Stemtech nicht verlängere, oder es aus 
irgendeinem Grund beendet oder gekündigt wurde, erkläre ich mich damit einverstanden, alle Rechte 
als Business Partner dauerhaft zu verlieren, ich werde nicht berechtigt sein, Stemtech Produkte zu 
verkaufen, und werde außerdem alle Rechte im Hinblick auf meine vorhergehend entstandenen 
Downline Organisationen und zu solchen Boni, Kommissionen oder anderen Vergütungen, die aus 
Verkäufen und anderen Aktivitäten meiner früheren Downline Organisationen entstanden sind, 
verlieren. 

(6) Stemtech behält sich das Recht vor, alle Abkommen mit den Business Partner mit einer Frist von 30 
Tagen zu beenden, wenn sich das Unternehmen dazu entscheidet: (1) seine Geschäftstätigkeiten in 
Österreich aufzugeben (2) seine Wirtschaftseinheit aufzuheben oder eine freiwillige oder unfreiwillige 
Liquidierung oder Verwaltung geschieht, oder abgewickelt wird, oder wenn irgendein 
Insolvenzverwalter, Konkursverwalter, Treuhändler, Zwangsverwalter, Vermögensverwalter oder ein 
anderer Offizieller oder Beamter dazu ernannt wird, irgendeinen Teil des Unternehmens oder seiner 
Aktiva zu verwalten; oder (3) den Vertrieb seiner Produkte und/oder Dienstleistungen durch den 
Direktvertrieb in Deutschland oder Österreich einzustellen. 

(7) Ich werde laut dem jeweils aktuellen Stemtech Vergütungsplan entlohnt. 

(8) Der Partner hat das Recht, seine / ihre eigenen Geschäftszeiten zu bestimmen und, vorbehaltlich der 
Wahrung der Bestimmungen des Abkommens, seine / ihre eigene Arbeitsweise. 

(9) Der Business Partner darf die in dem Abkommen bestimmten Leistungen oder Dienste an einen solchen 
oder solche Dritte/n delegieren, der/die auf Anfrage des Business Partners von dem Unternehmen 
schriftlich als ordnungsgemäß ausgebildet und für den Zweck fähig befunden wurden, vorausgesetzt dass 
(i) jener Dritte sich dazu bereit erklärt, den Abmachungen des Abkommens zu folgen und (ii) keine 
solcher Delegierungen den Business Partner von irgendwelchen Pflichten oder Verbindlichkeiten des 
Abkommens freisprechen, der Business Partner soll vollständig haftbar für die Handlungen und 
Unterlassungen seiner Delegierten im selben Ausmaß in welchem der Business Partner für seine eigenen 

Handlungen und Unterlassungen entsprechend dem Abkommen zur Verantwortung zu ziehen ist, zur 
Verantwortung zu ziehen sein und der Business Partner soll zu jeder Zeit entsprechend der Handlungen 
der Dritten das Unternehmen schadlos halten. 

(10) Zusätzlich zu meinen Rechten gemäß Artikel 13 kann das Abkommen von mir jederzeit ohne 
Strafe und mit oder ohne Grund nach nicht weniger als vierzehn (14) Tagen durch schriftliche Kündigung, 
welche an die Adresse, welche auf der Vorderseite dieses Business Partner Antrags und den 
Nutzungsbedingungen, oder die dem Business Partner anders mitgeteilt wurde, zu finden ist, gesendet 
werden muss, beendet werden. Stemtech kann dieses Abkommen begründet und mit 30 Tagen Frist 
schriftlich kündigen, wobei diese schriftliche Kündigung an den Business Partner gesendet werden muss. 

(11) Außer den nicht-Wettbewerbs- Verpflichtungen, die sich aus den Stemtech Richtlinien 
ergeben und den Verbindlichkeiten auf Bezahlung eines schon vom Unternehmen an mich gelieferten 
Produktes in dem Fall, in welchem ich das Produkt nicht zum Unternehmen zurücksende, in welchem 
Fall Verpflichtungen nach Beendigung des Abkommens gelten sollen getreu des Abkommens, ist mir 
bewusst, dass ich von allen zukünftigen vertraglichen Verbindlichkeiten gegenüber Stemtech bei 
Beendigung des Abkommens zu jeder Zeit befreit bin. 

(12) Ich bin mir bewusst, dass ich das Recht habe, innerhalb einer Frist von vierzehn (14) Tagen 
nach Beginn der Gültigkeit des Abkommens, das Abkommen ohne Stornierungsgebühr durch schriftliche 
Kündigung gegenüber der Gesellschaft zu terminieren und (i) eine Rückerstattung aller Gelder, die im 
Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Stemtech Geschäftsgelegenheit von mir bezahlt wurden 
und (ii) innerhalb von 21 Tagen nach Beendigung auf eigene Kosten alle Stemtech Produkte (inklusive 
Ausbildungs- und Promotion-Materialien, Geschäftsanleitungen und Kits), die von mir innerhalb dieser 
Zeitspanne aus diesem Handelsabkommen erworben wurden und die unverkauft sind, vorausgesetzt 
dass solche unverkauften Stemtech Produkte sich in dem Zustand befinden, in welchem sie zur Zeit des 
Kaufes waren , (unabhängig davon ob die äußere Verpackung defekt ist), zurückzusenden, und Stemtech 
dazu zu veranlassen, einhundert Prozent (100%) des Geldes, welches ich für ebendiese Stemtech 
Produkte bezahlt habe zurückzufordern, und (iii) jedwede Dienste die ich in diesem Handelsabkommen 
bestellt habe innerhalb dieser 14-Tage Zeitspanne zu stornieren und jedwedes Geld, welches in 
Verbindung mit dieser Bestellung bezahlt wurde zurückverlangen, vorausgesetzt dass jene Dienste mir 
noch nicht bereitgestellt wurden. 

(13) (a) Falls ich nach den vierzehn (14) Tagen nach Eintritt der Vereinbarung den Vertrag 
beenden sollte, habe ich das Recht jegliche Stemtech Produkte in wiederverkaufsfähigem Zustand 
zurückzusenden, die ich innerhalb von neunzig (90) Tagen vor der Kündigung erworben habe und welche 
nicht verkauft wurden und erhalte von Stemtech den Preis zurück, den ich für die Stemtech Produkte 
bezahlt habe (inklusive Umsatzsteuer), weniger (i) im Fall irgendeines Stemtech Produktes dessen 
Zustand sich verschlechtert hat aufgrund eines Fehlers meinerseits, einem Betrag, der dem Wertverlust, 
der aus einer solchen Verschlechterung entspricht; und (ii) einer angemessenen Bearbeitungsgebühr von 
zehn Prozent (10%) des Preises.  

(b) Wenn Stemtech das Vertriebsabkommen beendet hat, habe ich das Recht, jedwede 
Stemtech Produkte, die ich in diesem Handelsabkommen erworben habe, an Stemtech erworben habe, und 
die noch nicht verkauft wurden, und von Stemtech den Preis (inklusive Umsatzsteuer) zu erhalten, den ich 
für diese Stemtech Produkte zusammen mit jedweden Kosten, die mir durch das Zurücksenden der 
Stemtech Produkte an Stemtech entstanden sind, zu erhalten; jeder solcher Rückzahlungen ist unter der 
Bedingung vorzunehmen, dass ein Stemtech Produkt, das noch nicht in Besitz von Stemtech ist, innerhalb 
von einundzwanzig (21) Tagen nach einer solchen Beendigung auf Kosten von Stemtech an die Adresse 
gesendet wird, die in dem Bewerbungsformular für Business Partner angegeben ist, oder an eine solche 
Adresse, die mir von Stemtech mitgeteilt wurde. 
(c) In dem Fall, in dem eine der Parteien dieses Abkommen beendet, habe ich das Recht, 
jedwede Stemtech Produkte (inklusive Material für Training und Promotion, Geschäftsanleitungen und Kits) 
an Stemtech zurückzusenden, die von mir über das Handelsabkommen mehr als 90 Tage, aber innerhalb 
eines Jahres vor Beendigung des Vertrages erworben wurden und unverkauft geblieben sind, und dafür von 
Stemtech 90% des Preises (inklusive Umsatzsteuer), den ich für diese Stemtech Produkte bezahlt habe, 
abzüglich eines Geldwerts, der Folgendem gleichkommt: (i) jedwede Kommissionen, Boni oder andere 
Vorteile (in Bar oder anders), die ich im Bezug auf diese Produkte erhalten habe, (ii) jedwede 
Verbindlichkeiten meinerseits gegenüber Stemtech bei egal welchem Konto; und (iii) eine angemessene 
Bearbeitungsgebühr von zehn Prozent (10%) des Preises, und vorausgesetzt dass: (i) diese Waren von mir 
nicht in einem Verstoß gegen das Abkommen gekauft oder erlangt habe; (ii) ich diese Waren in einem 
ungenutzten, kommerziell wiederverkaufbaren Zustand nicht später als 14 Tage nach der Beendigung des 
Vertrages zurückbringe; und (iii) Stemtech mich nicht eindeutig vor dem Kauf darüber informiert hat, dass 
die Produkte saisonal, abgekündigt, oder besondere Promotionsprodukte sind, für die die Zurückkaufoption 
dieses Unterpunktes nicht gilt. 
(d) Jede Rückzahlung dieser Art hat die Voraussetzung, dass der Business Partner die Produkte 
an die Firma innerhalb der in den Unterpunkten 13 (a)-(c) (je nach Fall) festgelegten Frist liefert und der 
Kaufpreis ist bei Lieferung der Stemtech Produkte, oder wenn die Stemtech Produkte bereits in Besitz von 
Stemtech sind umgehend, fällig. 

(14) Das Unternehmen wird zu jeder Zeit während der Gültigkeit des Abkommens nach 
schriftlicher Anfrage des Business Partners jedes Produkt, das von dem Business Partner von dem 
Unternehmen getreu dem Abkommen zu jeder Zeit innerhalb eines Jahres ab dem Datum einer solchen 
Anfrage gekauft wurde und von dem Business Partner an das Unternehmen zurückgesendet wird, 
zurückkaufen, ein solcher Rückkauf wird gemäß der Bedingungen in Artikel 13 (c) und (d) abgewickelt (zu 
diesem Zweck wird das Datum der schriftlichen Anfrage in diesem Artikel als das Datum der Beendigung 
des Abkommens behandelt, welches in Artikel 13 (c) Anwendung findet). 

(15) Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass Boni oder Kommissionen, die mir 
für Stemtech Produkte ausbezahlt wurden, die an Business Partner in meiner Organisation zurückgesendet 
oder rückerstattet wurden, von mir innerhalb der vorangehenden einhundertzwanzig (120) Tagen von mir 
rückzahlbar sind und von meinem Konto bei Stemtech zu jeder Zeit abgezogen werden kann, wenn ein 
Business Partner in meiner Organisation sein/ihr Abkommen kündigt, oder von Stemtech gekündigt wird. 

(16) Der Business Partner darf keine irreführenden, täuschenden oder unlauteren 
Werbemethoden verwenden. Der Partner verwendet nur gedruckte Materialien, die von dem 
Unternehmen hergestellt werden, wenn er das Unternehmen repräsentiert, andere Business Partner 
trainiert und/oder Repräsentationen zum Produkt vornimmt. Keine Ansprüche, Erklärungen, Mitteilungen, 
Zusicherungen oder Gewährleistungen, die nicht in den gedruckten Materialien des Unternehmens 
abgedruckt sind werden gemacht weder beim Verkauf der Produkte oder bei der Rekrutierung von 
möglichen Business Partner. Etwaige zusätzliche Materialien, die für Werbezwecke verwendet werden, 
dürfen nur in außergewöhnlichen Umständen genutzt werden und müssen von dem Unternehmen vor der 
Verwendung eine schriftliche Erlaubnis erhalten. 

(17) Für den Fall, dass die Gesellschaft ein Training für den Business Partner auf Kosten des 
Business Partners anbietet, darf der Business Partner das Unternehmen veranlassen, solche Kosten 
zurückzuerstatten (abzüglich Kosten der Subsistenz) innerhalb von 14 Tagen nach der Ausbildung, wenn der 
Business Partner mit dem Training unzufrieden ist. 

(18) Ich darf das Abkommen oder irgendwelche Rechte, die aus dem Abkommen hervorgehen, 
nicht abtreten, übertragen, oder in einer anderen Form entsorgen ohne die ausdrückliche schriftliche 
Erlaubnis von Stemtech. 

(19) Ich erkenne an, dass wenn ich mich nicht an die Bedingungen des Abkommens halte, oder 
wenn ich ein Benehmen vorweise, das irreführend, betrügerisch oder unmoralisch ist oder das, im alleinigen 
Ermessen von Stemtech, den Ruf von Stemtech schädigen könnte, darf Stemtech nach eigenem Ermessen, 
nach dem Vollzug, welche in den Stemtech Richtlinien festgelegt wurde, verfahren. 

(20) Ich stimme weiterhin zu, Stemtech und seine Partner von jeglicher Haftung im 
Innenverhältnis freizustellen, die durch die vertragswidrige Werbung des Business Partners bezüglich des 
Stemtech Geschäftes und jeglichen damit verbundenen Aktivitäten (u.a. die Präsentation der Stemtech 
Produkte oder des Stemtech Vergütungsplanes, Einsatz des Geschäftsfahrzeugs, Miete der Sitzungs- und 
Schulungseinrichtungen) entstehen und ich stimme zu, Stemtech für jegliche Verluste, Haftung, Schaden, 
Kosten wie Gerichts- und Anwaltskosten, Bußgeldern, Strafen oder anderen Schadensersatzurteilen, die 
durch mein vertragswidriges Verhalten in Bezug auf mein Geschäft entstehen könnten, zu entschädigen. 

(21) Das Unternehmen soll den Business Partner mit angemessenen Aufzeichnungen aller 
Produkte oder Dienste, die von dem Unternehmen an den Business Partner bereitgestellt werden, 
ausstatten, dahingehend welche Bezahlungen des Business Partners fällig sind, welche Aufzeichnungen eine 



aufgeschlüsselte Bestellform annehmen könnte, Rechnung oder Quittung, und soll vollständige und 
korrekte finanzielle Einzelheiten aller Transaktionen bereitstellen und Informationen darüber, wie jede 
Abrechnung berechnet wird. 

(22) Jegliche Verzichtleistungen durch einen Vertragsbruch auf Seiten von Stemtech muss 
schriftlich und unterschrieben von den befugten Verantwortlichen von Stemtech geleistet werden. Ohne 
Ausübungsfehlleistungen und ohne Verspätungen in der Ausübung auf Seiten von Stemtech soll jedes Recht 
der Vereinbarung als Verzichtleistung hiervon agieren. Verzichtleistungen durch einen Vertragsbruch durch 
Stemtech werden nicht als Verzichtleistungen für Folgeverstöße ausgelegt. 

(23) Falls eine Regelung des vorliegenden Vertrags teilweise oder vollständig unwirksam, 
rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein sollte, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelung nicht 
und die Parteien werden diese Regelung dem Sinn und Zweck des Vertrages einvernehmlich anpassen. 

(24) Wenn es im Abkommen nicht anders geregelt ist, kann jegliche Benachrichtigung oder 
andere schriftliche Korrespondenzen die unter oder in Verbindung mit der Vereinbarung geleistet wurde, 
persönlich geliefert, oder mit bevorzugt beförderter Post an die im Business Partner-Antrag aufgeführte 
Adresse oder an die letzte vom Business Partner mitgeteilte Adresse, oder an eine solche Adresse gesandt 
wurde, die der anderen Partei mitgeteilt wurde, versendet werden. 

(25) Die Bedingungen und Bestimmungen des Abkommens und alle Formen des Rechtsstreits, die 
sich daraus ergeben, obliegen deutschem bzw. österreichischem Recht und sollen nach jenem ausgelegt 
werden. 

(26) Ich berechtige Stemtech meinen Namen, mein Foto, meine persönliche Geschichte und/oder 
meine Gestalt in Bezug auf Werbung oder Promotionsmaterialien zu verwenden und erlasse alle 
Eigentumsrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte, sowie geldliche Forderungen für diesen Gebrauch.  
Diese Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 


