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Datum Name, Stammkunden ID Unterschrift

Wir informieren Sie darüber, dass die im Inlernet-System von Ihnen
als Anzahlung für die Inlernet-Vouchers bezahlten Beträge 
EUR 975,-, d.h.EUR Neunhundert fünfundsiebzig erreicht haben!
Früher haben Sie bereits die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
Inlernet Worlwide AG. bezüglich ihrer Stammkunden und deren
sämtliche Anlagen akzeptiert.
Damit wurden Sie über die Zuwendungen, und Verwendungsregel der
Voucheranzahlung informiert, die sich auf die Stammkunden
beziehen. Wir informieren Sie erneut darüber, dass das 
Inlernet-System nicht als Bank, Versicherung, oder sonstiges
Kreditinstitut, beziehungsweise Investmentfond gilt!
Durch Benutzung des Systems legen Sie keine Einlagen fest, legen Sie
Ihr Geld in keine offenen oder geschlossenen Investmentfonds an,
kaufen keine Aktien, oder Police.
Abhängig von Ihrer Aktivität kann das System beträchtliche
Einkünfte bieten, es bedeutet jedoch nicht, dass es feste, oder
veränderliche Zinsen (oder irgendwelche andere Erträge) nach den
eingezahlten Beträgen (Anzahlung für ein Voucher, oder dessen
Zusätze, sowie die Zahlung für die Voucher) gewährt.
Die von Ihnen eingezahlten Beträge können nicht als Einlage
betrachtet werden, deren Rendite wird nicht innerhalb einer
bestimmten Frist vom Inlernet-System garantiert.
Sofern Sie aktiver Benutzer des Systems sein werden, d.h. Sie
erweitern Ihr Stammkundenteam durch weitere aktive Mitglieder, und
bei den Produktpartnern einkaufen, in dem Fall können Sie in
beträchtlichem Maß im Inlernet Karrieresystem voranschreiten und
Ihre Erträge erhöhen.
Wenn Sie jedoch nicht die erforderliche Zeit auf das Weiterempfehlen
des Inlernet-Systems verwenden können, auch in dem Fall können Sie
nach der AVB und deren Anlagen an Inlernet Bonus-Rechte gewinnen,
sowie Ihre Ausgaben reduzieren und jederzeit Ihre Anzahlungen für
die Inlernet-Vouchers ergänzen, so können Sie diese für das
Begleichen des Teilwertes eines, oder mehreren Inlernet-Vouchers
verwenden.
Im obigen Sinn also, können Sie sich während einer festen
Umschlagzeit keinen Extraprofit verschaffen!
Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Inlernet Worldwide AG. keinerlei
Tätigkeit in Österreich vornimmt, sowie in Österreich keine Vertretung,
keinen Vertreter hat, so kein Österreiches Steuersubjekt ist,
unabhängig davon, dass sie in Österreich über ein Bankkonto verfügt.
Sie nehmen ferner zur Kenntnis, dass die Inlernet eine sogenannte
Mehrschichtige Kundengemeinschaft ist, in der anhand der Regeln
des Systems den Stammkunden in höherer in Position Provisionen
nach den Einkäufen, oder der Erzeigung der Kaufabsicht und 
-Verpflichtung (Voucher-Anzahlung) von Stammkunden in niedrigeren
Position zustehen.
Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung bestätigen Sie
Ihre Verbindlichkeitserklärung, wonach Sie das Passwort Ihres
Weboffices weder Ihrem Empfehlungsgeber, ebenfalls noch einem
sonstigen Stammkunden, noch an jegliche Dritte, sogar keinem
direkten Angehörigen ausgeben.
Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung erklären Sie, dass
Sie den Vorgang und Regeln des Abkaufens der Voucheranzahlung,
die Rückerstattung im System und die Methode der Rechtplatzierung
kennen.
Sie erklären ferner, dass Sie den im BGB, festgelegten Begriff und
Regeln die Angabe kennen, so auch, dass keine Ansprüche auf
Rückzahlung die Angabe gestellt werden können, ist jedoch nach der
AVB und deren Anlagen in den Voucherkaufpreis einzuberechnen.
Sie nehmen zur Kenntnis, sowie durch Unterzeichnung der

vorliegenden Erklärung akzeptieren und ausdrücklich bestätigen,
dass Sie den Betrag der Anzahlung für den Einkaufsvoucher nicht
zurückverlangen können, sie kann ausschließlich nach ihrer
Ergänzung auf den gesamten Wert des Vouchers im Gesamtwert
verwendet werden (wird angerechnet), entsprechend der
einschlägigen Anordnungen der AVB und deren Anlagen.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass sofern ein Andere seine 
Inlernet-Rechte in Ihren Rechte-Baum platziert, oder Sie Ihre Rechte
nicht an den idealsten Ort platzieren, können Sie Einbußen erleiden,
die Inlernet jedoch hat keine Möglichkeit die Rechte umzusetzen, oder
den Schaden zu ersetzen.
Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung akzeptieren Sie,
dass sofern die mit Ihnen verbundenen Rechte von Ihrem
Empfehlungsgeber, oder Ihrem vorgesetzten Empfehlungsgeber in
Ihren Rechte-Baum platziert, oder von ihnen sonstige Rechte dorthin
umgesetzt werden, dann werden Sie diesbezüglich und auch bei
anderen, mit Inlernet verknüpften Rechtsgeschäften keine Einwände
erheben, keine nicht Prozess-, oder Prozessverfahren Ihrem
Empfehlungsgeber oder der Inlernet gegenüber mit jeglicher
Begründung veranlassen.
Die Inlernet übernimmt bezüglich der Rechtplatzierung innerhalb
des Inlernet-Systems keinerlei Haftung. Ausschließlich der
Stammkunde haftet dafür, wenn er selbst, oder sein auf
automatisch gestelltes Weboffice, oder eine andere Person in Ihren
Rechte-Baum Rechte platzieren und daraus irgendeiner
Stammkunde, oder Sie selbst zu Schaden kommen.
Sie nehmen ferner zur Kenntnis, dass die Inlernet keine Haftung für
die eventuell falsche Auskunft, irreführende Informationen
übernimmt, die der Stammkunde vom Instruktor
(Empfehlungsgeber), oder von einem anderen Stammkunden,
beziehungsweise von einer Dritten über den Eintritt in 
das Inlernet-System, dessen Benutzung, die verfügbaren 
Inlernet-Berechtigungen, deren Höhe erhält.
Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung erklären Sie, dass
Sie ein handlungsfähiger österreicher Staatsbürger sind, und nicht
unter der Wirkung einer die Handlungsfähigkeit einschränkenden,
oder ausschließenden Bevormundung, oder Beistandschaft stehen.
Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung erklären Sie, dass
Sie nicht unter der Wirkung von Irrtum, Zwang, oder Irreführung
stehen.
Sie erklären, dass Sie das Inlernet-System ausschließlich nach den
Maßgaben der Inlernet an außenstehenden Dritte weiterempfehlen
und keine Fehlinformationen an die bereits registrierten
Stammkunden leisten.
Ferner erklären Sie, dass Sie bezüglich der Allgemeinen
Vertragsbedingungen und sonstigen Regelungen, Anlagen des
Inlernet-Systems,beziehungsweise des Stammkundenvertrages
keinerlei Prozess- und nicht Prozessverfahren veranlassen, sowie
weder anonymer, noch die Identität einstehender Weise das
Inlernet-System weder mündlich, noch in keinerlei geschriebenem
und elektronischem Medium diskreditieren.
Ich erkläre, dass ich die obengenannten Bedingungen und
Information gelesen, verstanden habe, und diese Bedingungen, als
mit meinem Willen in allem übereinstimmend, genehmigend
annehme, die Erklärung gebe ich aus freiem Willen ab, weiterhin
erkläre ich in der Kenntnis all dieser, dass ich die von mir zu
platzieren gewünschte Voucheranzahlung in der Kenntnis
sämtlicher einschlägiger vertraglicher Bedingungen, Regelungen,
sowie Informationen aus meinem eigenen Entschluss und auf mein
eigenes Geschäftsrisiko im Inlernet-System platziere.
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