
Die Isagenix-Leitfadendokumente beschreiben die aktuelle Unternehmenssichtweise zu einem 
Thema. Isagenix behält sich das Recht vor, dieses Dokument abzuändern oder gegebenenfalls 
zusätzliche Leitfäden bereitzustellen. Da jeder Sachverhalt anders ist, sollten Sie sich, wenn 
Sie Fragen hierzu haben oder dazu, wie dieser oder andere Leitfäden auf Ihre Situation 
anzuwenden sind, an Isagenix Compliance (Compliance@IsagenixCorp.com) wenden.
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ISAGENIX®P. 2  //  Ethikkodex

1. Als Unabhängiger 
Vertriebspartner von 
Isagenix werde ich: 

• mich und mein Geschäft 
in einer professionellen, 
ethischen, moralischen und 
rechtlichen Art und Weise 
zu führen, immer respektvoll 
gegenüber jeder Person, 
die ich treffe; 

• die Isagenix-Produkte 
und die Isagenix-
Verdienstmöglichkeit 
wahrheitsgemäß und genau 
darzustellen; 

• in meinen Geschäftsbezie-
hungen immer als Unabhän-
giger Vertriebspartner von 
Isagenix aufzutreten; 

• fortlaufende Unterstützung 
und aktive Ermutigung 
anderer Mitglieder sowohl 
innerhalb als auch außerhalb 
meiner eigenen Organisation 
zu bieten; 

• wahrheitsgemäß eine genaue 
Antwort auf alle Fragen  
über die Isagenix-
Produkte und die Isagenix-
Verdienstmöglichkeit; 

• Kunden und potentielle 
Mitglieder über ihr 
Rückgaberecht für 
alle Isagenix-Produkte 
gemäß der Isagenix-
Rückgaberichtlinie zu 
informieren; sollten meine 
Kunden Isagenix-Produkte 
zurückgeben wollen und 
dies wünschen, dann helfen 
Sie ihnen, die Rückgabe 
schnell und ordnungsgemäß 
durchzuführen; 

• nur solche mündlichen Zu-
sagen und Versprechungen 
machen, die von Isagenix 
autorisiert sind; 

• die Privatsphäre meiner 
Kunden und potenziellen 
Mitglieder zu respektieren;

 
• meine Verpflichtung, die 

vertraulichen Informationen 
von Isagenix zu schützen, 
einschließlich der 
Kontaktinformationen 
anderer Mitglieder; 

• meine Verpflichtungen 
im Rahmen der Isagenix-
Kommunikationsrichtlinien, 
die in Anhang 1 enthalten 
sind, zu akzeptieren und 
einzuhaltensind; und 

• alle Isagenix-Richtlinien und 
-Vorschriften einzuhalten, 
die derzeit in Kraft sind und 
von Zeit zu Zeit von Isagenix 
geändert werden können. 

2. Als Unabhängiger 
Vertriebspartner  
von Isagenix  
werde ich NICHT: 

• sich an Aktivitäten zu 
beteiligen, die ein schlechtes 
Bild von Isagenix oder 
mir vermitteln würden, 
einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf 
betrügerische, falsch 
darstellende, ungesetzliche 
oder unethische Geschäfts- 
oder Anwerbepraktiken, 
die Verwendung von 
Rekrutierungs- oder 
Verkaufstechniken 
mit hohem Druck 

oder ungesetzliche, 
nicht autorisierte oder 
übertriebene Behauptungen 
oder Aussagen über 
die Isagenix-Produkte 
oder die Isagenix-
Verdienstmöglichkeit; 

• ein bereits vorhandenes 
Mitglied unter allen 
Umständen, direkt oder 
indirekt, aus einem  
anderen Team in mein  
Team zu locken oder zu 
ermutigen, meinem  
Team beizutreten; 

• versuchen, irgendeinen 
Vorteil gegenüber einem 
anderen Vertriebspartner 
zu erlangen, indem ich 
behaupte oder andeute,  
dass ich in der Lage bin,  
eine Sonderbehandlung  
von Isagenix zu erhalten; 

• Isagenix oder seine  
Produkte, den 
Vergütungsplan, das 
Management-Team, 
Mitarbeiter, verbundene 
Unternehmen, Kunden 
oder andere Partner oder 
die Konkurrenz oder ihre 
Produkte, Vergütungspläne, 
Management-Teams, 
Mitarbeiter, verbundene 
Unternehmen 
oder unabhängige 
Vertriebspartner 
verunglimpfen; 

• versuchen, den Isagenix-
Vergütungsplan in 
irgendeiner Weise zu 
manipulieren, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf die 
Anmeldung einer Person als 
Kunde oder Vertriebspartner, 

die wenig oder kein Interesse 
an Isagenix hat, in erster 
Linie, um sich für einen 
Bonus oder eine andere 
Vergütung zu qualifizieren, 
oder durch die Anmeldung 
oder Ermutigung anderer, 
sich für mehrere Positionen 
anzumelden und/oder 
Isagenix-Produkte über  
nicht autorisierte Kanäle  
zu verkaufen; oder

 
• in irgendeiner Weise,  

direkt oder indirekt, 
versuchen, die für mich 
geltenden Richtlinien und 
Verfahren von Isagenix zu 
verletzen oder zu umgehen. 
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http://www.isagenix.com/~/media/EB397F7647E543B5986424BA4D732655
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