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Neuer Rekord: über 1.700 Teilnehmer beim 
FOREVER Kick-off 2015

Ein gelungener Jahresstart mit professionellen Konzepten für die Zukunft

FOREVER YOURS – dem dies-
jährigen Motto des FOREVER
Kick-off am 17./18. Januar in
Unterschleißheim bei München
folgten über 1.700 Vertriebs-
partner aus Deutschland, Öster -
reich und der Schweiz.

Managing Director Dr.
Florian Kaufmann und
die Top-Vertriebspart-

ner aus der DACH-Region, die das
Programm maßgeblich mitgestalte-
ten, präsentierten auf der ausver-
kauften Veranstaltung professionel-
le Konzepte für die Zukunft. Riesen-
potenzial verspricht FOREVER F.I.T.:
Dabei handelt es sich um ein weg -
weisendes Programm im Bereich
des Gewichtsmanagements – ei-
nem Markt, der kontinuierlich

Rechtliche Stellungnahme bestätigt: Vemma-Geschäftsmodell 
ist zulässiges Multi-Level-Marketing-System

Eine aktuelle rechtliche Stellung-
nahme der deutschen, auf Ver-
triebsrecht spezialisierten, Rechts-
anwaltskanzlei Brandi bestätigt das
Vemma-Geschäftsmodell als recht-
lich zulässig und stellt klare Ab-
grenzung zu progressiver Kunden-
werbung fest.

tum um 89 Prozent auf 221 Mio.
US$. Die Produkte werden über
ein Netzwerk aus globalen Affilia-
te-Marketingpartnern vertrieben.
Das Unternehmen sah sich im

deutschsprachigen Raum kürzlich
mit dem Vorwurf konfrontiert, pro -
gressive Kundenwerbung zu be-

treiben. Die von Vemma eingehol-
te Stellungnahme kommt nun je-
doch zu dem Ergebnis, dass die-
se Vorwürfe unbegründet sind:
„Das Vemma-Vertriebssystem weist
meiner Auffassung nach keine
Merkmale auf, die typischerweise
den Vorwurf progressiver Kun-

denwerbung, sprich eines Schnee-
ball-Systems, begründen, es im
Gegenteil durch Merkmale ge-
prägt ist, die Systeme progressiver
Kundenwerbung üblicherweise
nicht aufweisen“, erklärt Dr. Hans-
Jürgen Buchmüller, Anwalt bei
Brandi Rechtsanwälte.

Vemma erfüllt Kriterien 
eines zulässigen Multi-Level-
Marketing-System
Ausschlaggebend für die Einstu-
fung als zulässiges Multi-Level-
Marketing-System ist unter ande-
rem das Ausbleiben von Eintritts-
geld oder der Pflicht zur Mindest-

abnahme. Ein Affiliate kann jede
Bonusart und Qualifikationsstufe
erreichen, ohne dafür selbst auch
nur eine Mindestmenge an Wa-
ren abnehmen zu müssen.
Das Vemma-System zielt in ers -

ter Linie auf den Warenverkauf an
Endkunden und Verbraucher ab.
So liegt das Verhältnis von Endkun-
den, die auf Empfehlung direkt
bei Vemma bestellen, und Affilia-
tes bei ca. 70:30. Dasselbe Verhält-
nis ergibt sich, wenn man den
Vemma-Umsatz mit Endkunden
und Affiliates vergleicht. Zudem
räumt Vemma weitgehende Rück-
gaberechte ein: von der Zufrieden-
heitsgarantie nach der allerersten
Bestellung bis zur Möglichkeit der
Warenrückgabe, falls ein Affiliate
sein Geschäft aufgibt.
„Die rechtliche Einschätzung

überrascht uns nicht“, erklärt Chri-
stoph Rapp, Regional Director
DACH bei Vemma Europe. „Das
Geheimnis des Vemma-Erfolgs ist
die Begeisterung unserer Affilia-
tes und Endkunden für unsere
Produkte. Diese sind überaus be-
liebt und fördern einen bewuss-
ten und gesunden Lebensstil.
Nicht umsonst besteht Vemma
seit zehn Jahren und ist heute in
mehr als 50 Ländern aktiv.“

Jahr 2014 und die weltweite Nr. 1
Double Diamond Manager Rolf
Kipp forderte alle auf: Think BIG!

FOREVER F.I.T. – das neue
Erfolgskonzept
Mit FOREVER F.I.T präsentiert das
Unternehmen ein geniales Kon-
zept im Bereich des Gewichtsma-
nagements. Managing Director Dr.
Florian Kaufmann ist vom Pro-
gramm in drei Stufen absolut über -
zeugt: „Die großen Erfolge in Eng -
land zeigen, was alles möglich ist.“
Der Start in das erfolgreiche Kon-

zept beginnt mit CLEAN9, einem
effektiven Reinigungsprogramm:

Körper und Wohlbefinden verän-
dern sich in nur neun Tagen. Das
Folgekonzept F.I.T. 1hilft da bei, die
Denkweise auf Dauer zu verändern.
Das Ernährungs- und Trainingspro-
gramm erstreckt sich über 30 Tage
– und unterstützt so ein langfristi-
ges Gewichtsmanagement.
Darauf aufbauend folgt F.I.T. 2

– hier wird die Kalorienverbren-
nung durch intensives Training ge -
steigert. Ziel ist der Muskelaufbau
und eine optimale Körperdefinition.

Charity & Entertainment
FOREVER unterstützt künftig finan-
ziell die wichtige Arbeit von „Ärzte
ohne Grenzen“, die unabhängige
medizinische Nothilfe in Krisen-
und Katastrophengebieten leis -
ten – eine zusätzliche Motivation
für das Business mit den qualita-
tiv so hochwertigen Produkten.
Mit Riesenjubel wurden alle Ver -

triebspartner geehrt, die im Vergü-
tungsplan einen neuen Status er-
reicht haben. Viele mitreißende
Show Acts und eine Asian-Party
am Abend – angelehnt an die
Destination Singapur der diesjäh-
rigen Global Rally – rundeten ein
überwältigendes Kick-off 2015 ab.
Das gesamte FOREVER Kick-off

2015 wurde von einer enormen
Begeisterungswelle und dem neu-
en Zusammenhalt aller getragen
– getreu der diesjährigen Maxime
FOREVER YOURS.
www.flp-de.de

motivierte das Publikum: „2015
wird dein Jahr!“ Sapphire Manager
Angela Loughran aus England be-
geisterte das Publikum mit ihrer

persönlichen Erfolgsstory. Das dies-
jährige FOREVER Kick-off: eine be-
eindruckende Show, die die ge -
sam te Bandbreite des weltweit er -

folgreichsten Aloe vera-Unterneh-
mens eindrucksvoll unter Beweis
stellte.

Riesen-Motivation für alle
Vertriebspartner
Gemeinsam sind wir stark: In 2015
wollen FOREVER Top Leader ihr
Wissen und Know-how verstärkt
mit allen DACH-Vertriebspartnern
teilen – geplant sind viele, moti-
vierende Veranstaltungen und ge-
meinsame Meetings. Das große
Ziel: wachsender Umsatz für alle.
Special Guest Sapphire Manager
Angela Loughran aus UK berich-
tete von ihrem erfolgreichen Top-

Wachs tum aufweist. Aidan O’Hare,
Executive Vice President von FOR -
EVER Europe, adelte die Veran-
staltung mit seinem Besuch und

Christoph Rapp, Regional Director

DACH, Vemma Europe

Die Vemma Nutrition Company
ist eines der weltweit führenden
Unternehmen im Bereich der flüs-
sigen Nahrungsergänzungsmittel
und produziert ein breites Sorti-
ment an hochwertigen Wellness-
Produkten in seinen eigenen Pro-
duktionsstätten. 2004 im US-Bun -
desstaat Arizona gegründet, ver-
zeichnete Vemma 2013 ein Wachs -
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