Allgemeine Bedingungen der
MITGLIEDERWERBUNG für den Verein
angelio Kaufgemeinschaft
1. Allgemeines
1.1.
Vereinsmitglieder von angelio akzeptieren die Allgemeinen Bedingungen der
Mitgliederwerbung, indem Sie sich bei angelio.at anmelden und vorher die AGB’s aktiv
akzeptieren müssen.
1.2.
angelio bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, durch einfache Weiterempfehlung der
Vereinsmitgliedschaft eine Werbeprämie für geworbene Mitglieder zu erhalten. Sollte das
Mitglied von dieser Möglichkeit Abstand halten, dann besteht selbstverständlich weiterhin
der Vorteil von besseren Einkaufsbedingungen (Cashback-System) und es können alle
kostenlos angebotenen Leistungen durch unseren Verein genutzt werden.
Die Werbeprämien sind einerseits abhängig von unseren angebotenen Produkten und
Dienstleistungen, welche die geworbenen Mitglieder erwerben und andererseits gibt es
teilweise ein variables Entgelt für besondere Leistungen, die unter Punkt 3 und 5 genauer
definiert werden.
Die Werbeprämien werden nicht durch das Einzahlen des Mitgliedsbeitrages anderer
Mitglieder finanziert, sondern wir schütten den Großteil der in den Dienstleistungen
enthaltenen Handelsspanne an unsere Mitglieder aus. Das ist jener Betrag, der bei Firmen
für Löhne, Gehälter, Betriebskosten und vor allem für Werbung verwendet wird. Die
Werbung machen unsere Mitglieder und werden dafür mit einer monatlichen Werbeprämie
belohnt. Das ist für alle fair, transparent und nachhaltig, was auch Umwelt und Wirtschaft
stärkt.
1.3.
Durch die Anmeldung bei angelio erklärt sich das Mitglied mit der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung seiner personenbezogenen Daten in Entsprechung mit den österreichischen und
europäischen Datenschutzbestimmungen und der Datenschutzbedingungen von angelio
(Punkt 6 der Mitgliederwerbung) einverstanden.

2. Voraussetzung für die geschäftliche Beziehung mit
angelio
2.1.
Die Kosten für die Mitgliedschaft von angelio sind je nach Auswahl unterschiedlich:
-

-

-

BRONZE: bei unserer günstigsten Mitgliedschaftsvariante erhält jedes Mitglied ein
Datenbackup für 2 PC’s mit 10TB Speicherplatz. Die Kosten hierfür betragen Euro
9,90.
SILBER: bei dieser Variante beinhaltet die Mitgliedschaft eine Unfallversicherung für
Invalidität und Tod, welche genau unter dem beigefügten Dokument „AIG
Versicherungsbedingungen – AUVB 2005“ definiert ist (abrufbar unter Mein angelio
nach erfolgter Anmeldung). Die Leistungen sind auf dem persönlichen Dokument
festgehalten. Die Kosten hierfür betragen Euro 14,90.
GOLD: diese Variante bietet vollkommen Schutz und beinhaltet die Dienstleistungen
von Bronze und Silber und wird zu einem Preis von Euro 24,90 angeboten.

Durch geschickten Teamaufbau ist es möglich bei angelio höhere Stufen zu erreichen, was
mit einer Ausweitung der Werbeprämienauszahlung einhergeht. Dabei sind die Stufen Saphir
und Smaragd von einer Preiserhöhung ausgenommen. Bei Rubin verlangen wir monatlich
Euro 39,90 und erhöhen automatisch die Absicherung der privaten Unfallversicherung auf
das Doppelte (Versicherungssumme 200.000 mit 300% Progression). Wer die Stufe Diamant
erreicht hat monatliche Kosten in der Höhe von Euro 59,90 und erhält dafür die dreifache
Absicherung in der privaten Unfallversicherung (Versicherungssumme 300.000 mit 300%
Progression).
Einige weitere von angelio angebotene Produkte und Dienstleistungen, die wir in Zukunft
auch anbieten werden, können zu besseren Konditionen, sprich Vereinsvorteilen, erworben
werden.
2.2.
Die Dienste von angelio dürfen nur von natürlichen Personen bezogen werden. Ein
Mindestalter gibt es nicht, jedoch ein Höchstalter von 75 Jahren, wenn Sie SILBER oder GOLD
wählen (da über 75-jährige keine Unfallversicherung mehr abschließen können, welche bei
diesen Stufen eine Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft von angelio ist).
Sollten minderjährige Personen (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) die Mitgliedschaft von
angelio erwerben wollen, bedarf es der Zustimmung mindestens einer
erziehungsberechtigten Person. Diese Zustimmung muss uns innerhalb von 14 Tagen nach
erfolgter Anmeldung vorliegen, da wir ansonsten eine Kündigung von unserer Seite aufgrund
der gesetzlichen Vorschriften vornehmen müssen. Dieses Formular ist bei der Anmeldung
auszudrucken, und unterzeichnet in irgendeiner Form an uns zu übermitteln.
2.3.

Das Mitglied muss in der Einführungsphase (vorerst bis Ende 2017) über eine Zustelladresse
in Österreich oder Deutschland und über eine Bankverbindung einer zugelassenen Bank mit
Sitz in der EU verfügen. Wir arbeiten daran, dieses System für ganz Europa auszubauen. Ohne
Angabe einer gültigen Bankverbindung kann keine Mitgliedschaft bei angelio erfolgen, da wir
die Beträge ausschließlich abbuchen, um Kosten und Zeit zu sparen, welches sich zugunsten
der Mitglieder in einer preisgünstigen Produktauswahl niederschlägt. Zusätzlich werden
erworbene Werbeprämien automatisch auf das angegebene Bankkonto des Mitglieds
überwiesen, wenn die Gutschrift größer als 30 Euro ist (auch hier wieder, um Zeit und Kosten
zu sparen).
Auszahlungen allfälliger Werbeprämien können nach einer Erstanmeldung im Login-Bereich
auch auf ein anderes Konto erfolgen, als jenes, welches für den Einzug des Mitgliedsbeitrages
angegeben werden muss.
2.4.
Um den allgemeinen Bedingungen von Unfallversicherungen zu entsprechen, werden hier in
Erweiterung zu den AIG Versicherungsbedingungen eine Anzahl von Berufen und Sportarten
angeführt, die aufgrund des erhöhten Risikos, von uns nicht versicherbar sind.
Ausübung von Berufen oder Sportarten mit hohem Risiko sind insbesondere:
Sprengmeister, Dachdecker, Drachenfliegen, Paragleiten, Fallschirmspringen, Förster,
Holzschlägerungsarbeiter, Angestellte von Executive Sondereinheiten.
Ist eine entgeltliche Ausübung von sportlichen Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko verbunden,
führt das zu einem Ausschluss einer Unfallversicherung. Entgeltlichkeit liegt vor, wenn die
versicherte Person mehr als einen bloßen Spesenersatz erhält.
Zusätzlich besteht kein Versicherungsschutz für Unfälle, die die versicherte Person – als von
der österreichischen Sporthilfe geförderter Sportler bei der Ausübung der geförderten
Sportart,
– bei Ausübung des Fußballsports in den beiden höchsten Spielklassen in Österreich,
– bei Ausübung einer anderen Mannschaftssportart in der höchsten Spielklasse in Österreich,
erleidet. Unfälle beim Training für eine der genannten Sportarten sind ebenfalls nicht
versichert.
Zusätzlich besteht kein Versicherungsschutz für Unfälle bei der Ausübung folgender
gefährlicher Aktivitäten bzw. Sportarten:
– Bergsteigen/Klettern mit außergewöhnlichem Risiko (ab Schwierigkeitsgrad 5 UIAA im
freien Gelände, Freeclimbing, Free-Solobegehungen, Eisfallklettern);
– Tauchgänge mit außergewöhnlichem Risiko (Tauchen mit Mischgas, Eistauchen, Haitauchen
ohne Schutzkäfig, „Tauchexpeditionen“) außer als Mitglied einer Rettungsorganisation im
Einsatz;

– Bewerbe im Mountainbike (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) einschließlich der offiziellen
Trainings- und Qualifikationsfahrten;
– Teilnahme an Expeditionen;
– Rekordversuche in den Bereichen Geschwindigkeit, Tauchen, Luftfahrt und Alpinistik;
– als Mitglied eines Nationalkaders (inkl. Nachwuchskader) auf dem Gebiet des nordischen
und alpinen Schisports, des Snowboardens sowie Freestyling, Bob-, Skibob-, Skeletonfahrens
oder Rodelns bei der Ausübung dieser Sportart.
Das Datenbackup gilt für bis zu 2 verschiedene PC’s, wobei jeweils maximal 10 Terrabyte an
Daten gesichert werden können. Ansonsten gibt es beim Datenbackup keine
Einschränkungen.
2.5.
Wir behalten uns vor, den Mitgliedsbeitrag durch eine jährliche Indexierung von 3% zu
erhöhen, da wir sicherstellen wollen, dass die Leistung vor allem im Bereich der
Unfallversicherung nicht durch eine Inflation geschmälert wird. Das ist gleichbedeutend
damit, dass sich natürlich auch die Versicherungssumme jährlich um 3% erhöht.
2.6.
Der Abschluss einer Mitgliedschaft beinhaltet je nach Auswahl entweder ein Datenbackup
(Bronze), eine private Unfallversicherung (Silber) oder beides (Gold). Man kann entweder als
Bronze oder Silber einsteigen und dann jederzeit auf Gold upgraden oder man steigt sofort
mit Stufe Gold ein. Der Ersteinstieg ist ausschlaggebend für die Kündigungsfrist, was unten
angeführt ist.
Bei angelio ist es normalerweise immer mit Stichtag 31.12. möglich, die Mitgliedschaft zu
beenden. Es genügt eine schriftliche Kündigung, entweder per Brief oder email, die
mindestens am 30.11. bei uns einlangen muss. Eine Einschränkung ergibt sich aufgrund des
Einstiegsdatums, welches wir unten erklären.
Wer zwischen dem 1.1. und dem 30.6. einsteigt, hat die Möglichkeit, bereits im selben Jahr
wieder zum 31.12. die Mitgliedschaft zu kündigen.
Wer zwischen dem 1.7. und dem 31.12. einsteigt, kann erst im darauffolgendem Jahr zum
31.12. die Kündigung einreichen.
Der Grund hierfür ist einfach erklärt. Wir müssen unsere Dienstleistungen jeweils von
unseren Lieferanten für 1 ganzes Jahr beziehen und natürlich auch im Vorhinein bezahlen.
Da Kündigungen im zweiten Halbjahr zu einem negativen Ergebnis führen würden, behalten
wir uns diese Regelung vor.
Wird ein Upgrade von Bronze oder Silber auf Gold durchgeführt, dann wird entweder das
Datenbackup oder eben die private Unfallversicherung zusätzlich als Dienstleistung angelegt,

was dazu führt, dass ein Upgrade gleich zu behandeln ist, wie oben erwähnter Ersteinstieg.
Somit wird die Kündigungsfrist in einigen Fällen verlängert.
Zur Verdeutlichung einige Beispiele:
Einstieg als Bronze oder Silber am 1.3.2017 – ehestmöglicher Kündigungstermin ist der
31.12.2017.
Erfolgt ein Upgrade vor dem 30.6.2017, so ändert sich nichts am Kündigungstermin. Erfolgt
das Upgrade jedoch am 1.7.2017, so verschiebt sich der erstmögliche Kündigungstermin auf
den 31.12.2018.
Die Gültigkeit der gewählten Dienstleistung(en) erlischt, wenn der Mitgliedsbeitrag nicht
fristgerecht einbezahlt wird oder wurde. Wir haben keine langfristigen Verträge. Somit gibt
es von unserer Seite keine Nachforderungen in irgendeiner Weise, wenn die Mitgliedschaft
nach der kürzest möglichen Frist gekündigt wird. Allfällige Werbeguthaben werden jedem
Mitglied natürlich nach Ablauf der Mitgliedschaft auf das angegebene Konto überwiesen.
2.7.
Alle Leistungen seitens des Vereins an Mitglieder, insbesondere Zahlungen des Vereins an
Mitglieder im Zuge der Mitgliederwerbung sind vom jeweiligen Mitglied steuerlich,
sozialversicherungstechnisch und gewerberechtlich allen gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend zu behandeln. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für etwaige
Forderungen von Finanzamt oder Sozialversicherung an das Mitglied. Gerne unterstützt der
Verein jedes Mitglied bei der korrekten Abwicklung seiner steuerlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Belange im Bezug auf Zahlungen des Vereins an das Mitglied.
Hierfür bitten wir Sie, sich an uns unter www.angelio.at/contact zu wenden.

3. Das System angelio
3.1.
angelio bietet Ihnen die Möglichkeit durch Mitgliederwerbung Ihren eigenen Mitgliedsbeitrag
zu senken (was einer Verminderung der Kosten für Ihre Mitgliedschaft entspricht), oder
darüber hinaus die Möglichkeit, jährlich zusätzlich Geld zu verdienen (angelio
Grundeinkommen). Es gibt keine Beschränkungen in der maximalen Höhe pro Monat, da wir
eine offene Struktur verwenden.
3.2.
Um eine dauerhafte Beziehung zu unseren Mitgliedern zu gewährleisten, bedienen wir uns
bei der Entgeltzahlung der Systematik eines Netzwerkes. Sie kommen dabei nicht nur in den
Genuss einer Entgeltzahlung für ihre eigene Mitgliederwerbung, sondern auch für die
Mitgliederwerbung, welche von ihren persönlich geworbenen Mitgliedern durchgeführt
werden. angelio berechnet diese Werbeprämien für maximal 9 Ebenen.
(Es handelt sich hierbei um kein Schneeballsystem, welches vom Gesetzgeber verboten ist.)

Wir verwenden eine 3x9 Forced Matrix mit Spillover-Effekt und einem Zusatzsystem,
welches die Öffnung unendlich vieler Beine ermöglicht, was eine unbeschränkte
Einkommenshöhe ermöglicht.
3x9 heißt, dass sich immer nur maximal 3 Personen direkt unter einem befinden können.
Werden mehrere Personen persönlich geworben, werden diese nach unten verschoben
(Spillover-Effekt), wobei sie in jedem Fall zu Ihren monatlichen Einkünften hinzugezählt
werden. Die 9 steht für maximal 9 Ebenen. In der unten angeführten Grafik können Sie die
einzelnen Ebenen betrachten und deren maximale Befüllung mit Mitgliedern, die für sie
möglich wären. Diese Grafik stellt nur den Teil ohne zusätzliche Beine dar.

Ein kurzes Beispiel soll Ihnen die Struktur verdeutlichen:
Sie werben Max (1. Ebene), Max wirbt Eva (2. Ebene), Eva wirbt Karl (3. Ebene), Karl wirbt
Fritz (4. Ebene), Fritz wirbt Ute (5. Ebene), Ute wirbt Josef (6. Ebene), Josef wirbt Karin (7.
Ebene), Karin wirbt Darius (8. Ebene), Darius wirbt Martin (9. Ebene), Martin wirbt Gerhard
(10. Ebene) und so weiter.
Max->Eva->Karl->Fritz->Ute->Josef->Karin->Darius->Martin->Gerhard->…
Von angelio erhalten Sie im obigen Beispiel jeweils eine Werbeprämie von Max, Eva, Karl,
Fritz, Ute, Josef, Karin, Darius und Martin (Darius und Martin mit Vorbehalt, da hier eine
gewisse Vorgabe für die Öffnung von Ebene 8 und 9 von unserer Seite verlangt wird –
genaueres siehe weiter unten). Gerhard ist in der 10. Ebene und fällt aus Ihrem Bereich
definitiv heraus. Für alle Mitglieder, die sich innerhalb von 9 Ebenen unter Ihnen befinden,
erhalten Sie monatlich jeweils 1 Euro auf Ihr angelio-Konto gutgeschrieben. Die
Werbevergütung wird solange monatlich ausbezahlt, solange die Mitglieder, die sich unter
Ihnen befinden aktive Mitglieder bei angelio sind.
Es gibt keine Beschränkungen in der Anzahl von Mitgliederwerbungen. Es ist Ihnen
überlassen, ob Sie keine, eine, zwei oder mehrere Personen für angelio direkt anwerben. Je
mehr sie werben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre jährliche
Werbevergütung steigt. Für die steuerrechtliche Behandlung dieser Provisionen ist jedes
Mitglied selbst verantwortlich.
3.4.
angelio zahlt die Werbeprämien für maximal 9 Ebenen wie unter Punkt 3.2. bereits
vermerkt.
Wir haben jedoch einige Bedingungen (bei uns Stufen genannt) für diese maximale
Auszahlung eingeführt, um einerseits die Wirtschaftlichkeit des Vereins zu gewährleisten,
damit nicht mehr ausbezahlt als eingenommen wird und andererseits mit diesen
Bedingungen auch einen Karriereplan entwickelt, der einer Schritt für Schritt Anleitung
dienen soll, um ein erfolgreiches angelio Mitglied zu werden.
Als Einstieg haben wir bei angelio drei Möglichkeiten vorgesehen:
1. Bronze um Euro 9,90:
Hier erhält jedes Mitglied als Vereinsleistung das Datenbackup mit bis zu 10
Terrabyte. Die Auszahlung für diese Stufe ist auf 5 Ebenen begrenzt und entspricht
einer maximalen Werbeprämienauszahlung von 4.356 Euro, wenn alle 5 Ebenen mit
Mitgliedern gefüllt sind. Ein Upgrade auf Gold ist jederzeit möglich. Zu beachten ist,
wie unter Punkt 2.6. beschrieben, dass sich bei einem Upgrade die erstmögliche
Kündigungsfrist verschieben könnte.
2. Silber um Euro 14,90:

Hier erhält jedes Mitglied als Vereinsleistung die private Unfallversicherung mit bis zu
300.000 Euro Leistung. Die Auszahlung für diese Stufe ist auf 5 Ebenen begrenzt und
entspricht einer maximalen Werbeprämienauszahlung von 4.356 Euro, wenn alle 5
Ebenen mit Mitgliedern gefüllt sind. Ein Upgrade auf Gold ist jederzeit möglich. Zu
beachten ist, wie unter Punkt 2.6. beschrieben, dass sich bei einem Upgrade die
erstmögliche Kündigungsfrist verschieben könnte.
3. Gold um Euro 24,90:
Hier erhält jedes Mitglied als Vereinsleistung das Datenbackup und die private
Unfallversicherung. Die Auszahlung für diese Stufe ist auf höchstens 7 Ebenen
begrenzt und entspricht einer maximalen Werbeprämienauszahlung von 39.348
Euro, wenn alle 7 Ebenen mit Mitgliedern gefüllt sind.
Warum höchstens 7 Ebenen?
Für Bronze- und Silber-Mitglieder können wir nur bis in die 5. Ebene auszahlen, da
sich sonst ein negatives Ergebnis für den Verein entwickeln würde. Für alle
Mitglieder, die Stufe Gold oder höher besitzen, werden Prämien bis zur 7. Ebene
ausbezahlt.
4. Saphir:
Diese Stufe kann nicht als Einstieg verwenden werden, sondern verlangt vorher die
Stufe Gold. Zusätzlich müssen drei eigene Mitglieder geworben werden, die sich aber
nicht in der ersten eigenen Ebene befinden müssen (aufgrund des Spill-Over-Effects
nicht immer möglich). Die Auszahlung wird bis zur 8. Ebene erhöht (max. 5 Ebenen
für Bronze und Silber und bis zur 8. Ebene für alle Gold und höher).

Sie
Ebene 1

5. Smaragd:
Diese Stufe kann nicht als Einstieg verwendet werden, sondern verlangt vorher die
Stufe Saphir. Zusätzlich müssen die eigenen ersten zwei Ebenen mit Mitgliedern
gefüllt sein, egal ob eigen- oder fremdgeworben. Die Auszahlung wird bis zur 9.
Ebene erhöht (max. 5 Ebenen für Bronze und Silber und bis zur 9. Ebene für alle Gold
und höher).

Sie
Ebene 1
Ebene 2

6. Rubin um Euro 39.90:
Diese Stufe kann nicht als Einstieg verwendet werden, sondern verlangt vorher die
Stufe Smaragd. Zusätzlich müssen die eigenen ersten drei Ebenen mit Mitgliedern
gefüllt sein, egal ob eigen- oder fremdgeworben. Die Auszahlung geht bis zur 9.
Ebene (max. 5 Ebenen für Bronze und Silber und bis zur 9. Ebene für alle Gold und
höher). Der Preis erhöht sich auf Euro 39,90 weil auch die Leistung vom Verein bei
der privaten Unfallversicherung auf maximal 600.000 Euro erhöht wird, was mehr
Sicherheit im Fall der Fälle bedeutet.
Das Interessante an dieser Stufe ist jedoch die Möglichkeit, weitere Beine (Linien)
hinzuzufügen, indem man selbst ein zusätzliches Mitglied wirbt und damit eine neue
Linie eröffnen kann. Für das nächste Bein ist wiederum die gesamte Ebene 2 und 3 zu
füllen, usw.
Die Menge der einzelnen Beine ist nicht beschränkt. Für alle Beine gelten dieselben
Bedingungen – Spill-Over-Effect, Auszahlungen abhängig von der Stufe, …
Sie
Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Das Öffnen eines neuen Beines sieht folgendermaßen aus: Sie haben in der erste
Ebene dann 4 anstatt 3 Mitglieder.

Sie
Ebene 1

neues Bein

Um ein viertes Bein hinzuzufügen, muss Ebene 1 bis 3 komplett mit Mitgliedern
gefüllt sein. Das heißt, sie benötigen in diesen 3 Ebenen in Summe 39 Mitglieder.
Haben sie dann ein viertes Bein eröffnet, müssen wiederum Ebene 2 und 3 von
diesem Bein gefüllt sein, damit ein fünftes geöffnet werden kann, usw. Unten
angeführt sehen sie die Mitgliederanzahl, die notwendig ist, um weitere Beine zu
öffnen.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3
Summe

3
9
27
39

Anzahl der Beine
4 5 6 7 8 9
12 15 18 21 24 27
36 45 54 63 72 81
52 65 78 91 104 117

10
30
90
130

7. Diamant um Euro 59,90:
Diese Stufe kann nicht als Einstieg verwendet werden, sondern verlangt vorher die
Stufe Rubin. Zusätzlich müssen fünf Beine vorhanden sein, in denen sich innerhalb
von 9 Ebenen jeweils 200 Mitglieder befinden müssen. Die normale Auszahlung geht
bis zur 9. Ebene (max. 5 Ebenen für Bronze und Silber und bis zur 9. Ebene für alle
Gold und höher). Der Preis erhöht sich auf Euro 59,90 weil auch die Leistung vom
Verein erhöht wird. Mit Diamant wird die Leistung der privaten Unfallversicherung
auf maximal 900.000 Euro verdreifacht, was maximale Sicherheit im Fall der Fälle
bedeutet.
Das Besondere an dieser Stufe ist die Öffnung von allen Ebenen, die sich unter einem
Diamantmitglied gebildet haben. Das heißt, sie bekommen für ihre 9 Ebenen pro
Mitglied monatlich 1 Euro, wie üblich UND darüber hinaus für ALLE weiteren
Mitglieder 50 Cent pro Monat. Eine Einschränkung ergibt sich nur durch andere
Diamantmitglieder, die sich unter ihnen befinden können und einen Teil davon
abschneiden. Bei den ersten beiden Diamant-Mitgliedern, reduziert sich ihre
Werbeprämie auf 25 Cent und erst das dritte Diamant-Mitglied in einer Reihe
schneidet sie komplett vom Verdienst der darunterliegenden Mitglieder ab.
Für alle Stufen gilt eine besondere Bedingung. Kündigt ein Mitglied und führt das dann dazu,
dass die Bedingung für eine Stufe nicht mehr gehalten werden kann, dann muss innerhalb
von 1 Monat dieses Mitglied nachbesetzt werden, um den Status zu halten, ansonsten fällt
man um eine Stufe zurück, bis die Bedingung wiederhergestellt ist.
3.3.
angelio bietet einen Schnellstartbonus, um ein zügiges Vereinswachstum zu unterstützen,
welcher unter bestimmten Voraussetzungen in der Höhe von 50 Euro vergütet wird.
Die Voraussetzungen dafür sind folgende:
1. Man muss selbst mindestens Stufe Gold haben, um in den Genuss der 50 Euro zu
kommen (es wird aber auch nach einem Upgrade ausbezahlt)
2. Es gibt nur für Mitglieder, die den Goldstatus erwerben, einen Schnellstartbonus.
Der Sonderbonus wird vom Eintrittsdatum 1 Jahr lang ausbezahlt, danach verfällt er.
Beispiele hierfür:
Sie haben den Status Gold oder höher und schreiben ein Bronzemitglied ein. Erst wenn
dieses Mitglied ein Upgrade auf Stufe Gold durchführt, bekommen sie den Bonus von 50
Euro.
Sie haben den Status Bronze oder Silber und schreiben ein Goldmitglied ein. Erst wenn sie
selbst ein Upgrade auf Gold durchführen, erhalten sie den Schnellstartbonus von 50 Euro.

4. Kündigung der Mitgliedschaft und daraus
resultierende Folgen
4.1.
Jede Person hat innerhalb von 14 Tagen nach Erstanmeldung bei angelio die Möglichkeit,
schriftlich (per email, FAX oder Brief) ohne Angabe von Gründen von seiner Mitgliedschaft
zurückzutreten. Es entstehen ihnen dadurch keine Kosten oder anderweitige Verpflichtungen.
4.2.
Nach diesen 14 Tagen hat jedes Mitglied die Möglichkeit, jährlich und schriftlich (per email,
FAX oder Brief) eine Kündigung bei angelio einzureichen. Diese muss spätestens am 30.11.
des aktuellen Jahres bei uns einlangen. Gekündigt kann angelio immer nur am Jahresende
werden. Dadurch vereinfachen wir unsere Stornoabwicklungen enorm. Leider kommt es
dadurch aber zu einer besonderen Bestimmung, welche im übernächsten Abschnitt erläutert
wird. Es kommt nach einer Kündigung zu keinen Nachforderungen seitens angelio.
Da wir unsere Dienstleistungen (Backup und Unfallversicherung) immer für ein ganzes Jahr im
Vorhinein bei unseren Großhändlern einkaufen müssen, bedarf es beim Beginn der
Mitgliedschaft einer besonderen Bestimmung, um nicht einen Verlust zu erleiden, was nicht
im Sinne des Vereins sein kann.
Alle Personen, die in der Zeit vom 1.1. bis zum 30.6. bei angelio Mitglied werden, können per
30.11. eine Kündigung für das gleiche Jahr beantragen. Die minimale Mitgliedschaft ist somit
nur 6 Monate.
Alle Personen, die in der Zeit vom 1.7. bis zum 31.12. bei angelio Mitglied werden, können
erst im darauffolgenden Jahr eine Kündigung per 30.11. im nächsten Jahr einreichen. Die
maximale Mitgliedschaft ist somit 18 Monate.
4.3.
Sollte ein Mitglied durch Weiterempfehlung in den Genuss von Werbeprämien kommen,
erlöschen natürlich bei erfolgter Kündigung alle nachfolgenden Ansprüche. Nach Ablauf der
Mitgliedschaft werden von uns alle personenbezogenen Daten aus dem OnlineAbrechnungssystem gelöscht (siehe Pkt. 6).
4.4.
Bei einer Kündigung werden allfällige offene Werbeprämien natürlich auf das angegebene
Mitgliederkonto überwiesen.
4.5.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft bei angelio hat nur Auswirkungen auf das
Multilevelmarketingsystem angelio. Sollten andere Dienste wie Bausparer, Finanzierungen, …

bestehen, so sind diese in keinster Weise davon betroffen. Will ein Mitglied das eine oder
andere Produkt/Dienstleistung kündigen, dann sind die genauen Bedingungen hierfür im
Login-Bereich bei den jeweiligen Produkten/Dienstleistungen angegeben.
4.6.
Bei monatlicher Bezahlung ist die Kündigung kein Problem, da nur bis zum Kündigungstermin
der Mitgliedsbeitrag von ihrem Konto eingezogen wird. Es entsteht kein Überschuss. Bei
Quartalszahlung sehen wir auch noch keine Veranlassung einen Teil des Mitgliedsbeitrages
zurückzuzahlen, da wir 1 Monatsprämie für Verwaltung verwenden mü. Anders verhält sich
die Situation bei Halbjahres oder Jahreszahlung. Hier kann ein Überschuss für das Mitglied
entstehen, welcher abzüglich dieser einen Monatsprämie dem Konto nach erfolgter
Kündigung rücküberwiesen wird.
Ein Beispiel: Sie treten angelio am 15.4. bei und wählen eine Halbjahreszahlung. Am 25.11.
kommen sie zum Schluss, dass sie unseren Verein verlassen wollen und reichen schriftlich
eine Kündigung ein. Nun wurde ihnen jedoch am 15.10. erneut ein Halbjahresbeitrag
abgebucht. Hier werden sie wieder einen Teil auf ihr Konto rücküberwiesen bekommen.

5. Entgelt- und Auszahlungsbedingungen
5.1.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt zurzeit € 9,90 (Bronze), € 14,90 (Silber) oder € 24,90
(Gold) pro Monat. Der Mitgliedsbeitrag wird Ihnen vor Abschluss der Beitrittserklärung zur
Bestätigung angezeigt. Alle anderen Produktpreise unterliegen marktabhängigen
Schwankungen und sind somit Tagespreise, die nach erfolgter Anmeldung im Login-Bereich
nachgelesen werden können.
5.2.
Der Mitgliedsbeitrag kann jährlich, halbjährlich, quartalsweise oder monatlich entrichtet
werden.
angelio bietet im Login-Bereich für jedes Mitglied eine genaue Übersicht über den eigenen
Mitgliederwerbungs-Netzwerkaufbau (=Downline) und über alle erhaltenen Einzahlungen
(Werbeprämien) und geleistete Auszahlungen. Es handelt sich um Ihr eigenes virtuelles Konto
bei angelio. Hier kann man feststellen, wie viele Mitglieder sich in den verschiedenen Linien
und Ebenen befinden, wie viel Geld man durch die Mitgliederwerbung zu erwarten hat, wann
Überweisungen auf Ihr echtes Bankkonto erfolgt sind, ...
„Mein angelio“ bietet eine Übersicht über alle Ihre Produkte, welche Sie über angelio
erworben haben. Unter „Mein angelio“ können Sie die Daten Ihrer persönlich geworbenen
Mitglieder und jener, die durch den Spillover-Effekt ihre erste Ebene darstellen, einsehen.
Alle anderen Mitglieder, die sich unter Ihrer ersten Ebene befinden (ausgenommen die
persönlich geworbenen, welche durch den Spillover-Effekt nach unten verschoben werden),
sind aus Datenschutzgründen für Sie nur mit dem jeweiligen Nickname oder Vornamen
sichtbar.
5.3.
Im Login-Bereich unter „Mein angelio“ können Sie Ihre Werbeprämien einsehen. Neuzugänge
werden normalerweise am nächsten Tag aufscheinen, da die Systemneuberechnungen
immer in der Nacht durchgeführt werden. Jedoch bedarf es aufgrund der 14-tägigen
Kündigungsfrist einer Unterscheidung allfälliger Prämien in schwebend und fix. Schwebende
Prämien sind jene, die nach einer Kündigung wieder gelöscht werden. (Beispiel: Eine Person
meldet sich als Mitglied bei angelio an und kündigt ohne Angabe von Gründen nach 10 Tagen.
Nach jeder Neuanmeldung wird am nächsten Tag ein Werbeprämieneintrag auf maximal 9
virtuellen Konten erscheinen (da maximal 9 Mitglieder eine Werbeprämie für ein neues
Mitglied monatlich erhalten – ausgenommen Diamant). Da aber innerhalb der 14-tägigen
Frist eine Kündigung erfolgte, wird dieser schwebende Eintrag nicht in einen fixen
umgewandelt, sondern „leider“ wieder gelöscht. Fixe Prämien werden monatlich ab einer
Guthabenhöhe von Euro 30,- von Ihrem virtuellen Konto automatisch auf Ihr echtes
Bankkonto überwiesen (wegen Einsparung von Bankspesen).

5.4.
angelio gewährt verschiedene Werbeprämien in Abhängigkeit von der Produktwahl. Diese
Prämien werden hier nicht beziffert, da wir je nach Wirtschaftsentwicklung jährlich eine
Indexanpassung durchführen. Sie sind jedenfalls im Login-Bereich im Internet unter
www.angelio.at aufgelistet.

6. Angelio Cashback
6.1.
Angelio bietet als Vereinsleistung einen besonderen Vorteil für alle Mitglieder an. Für
Einkäufe in zurzeit über 800 Onlinegeschäften erhalten sie Geld zurück, wenn sie über
angelio in diesen Geschäften einkaufen.
6.2.
Die Rabatte sind auf der Homepage bei jedem Geschäft angeführt und werden nach einer
gewissen Zeit an sie überwiesen. Abhängig von den unterschiedlichen Shop’s kann es sich bei
der Auszahlung um bis zu 120 Tage Wartezeit handeln. Im Durchschnitt werden jedoch die
Cashbacks nach 45 Tagen bestätigt und an den Verein angelio überwiesen. Wir bekommen
bei diesen Überweisungen die jeweilige Mitgliedsnummer mitangeführt, damit wir dann die
Provisionen an unsere Mitglieder auf das virtuelle Konto übertragen können.
Auf der Homepage von angelio Cashback können sie aber jederzeit ihre vorläufigen
Provisionen einsehen und kontrollieren. Wenn sie Artikel wieder zurücksenden, dann
werden diese Cashback-Überweisungen natürlich wieder storniert.
Sobald ein bereits abgeschlossenes Geschäft aus irgendwelchen Gründen storniert wird,
müssen wir natürlich auch etwaige ausbezahlte Cashback-Provisionen wieder
zurückverlangen. Dies geschieht alles auf ihrem virtuellen Konto.
6.3.
Sie können Freunden und Bekannten die Möglichkeit bieten unsere Rabatte zu verwenden
oder auch über ihren Account einzukaufen. Alle Cashbacks, die dabei anfallen, werden auf
ihr Konto überwiesen.
6.4.
Die allgemeinen Bedingungen für den Einkauf über unsere angelio-Cashback-Homepage
können sie direkt auf der Homepage einsehen.

7. Datenschutzbestimmungen
7.1.
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist für uns von hoher Priorität. Dieses gilt ganz
besonders für die Abwicklung unserer Dienstleistungen (z. B. Versicherungen, Bausparer, ...)
und etwaiger Wareneinkäufe (Büro- und Schulmaterial). Für die richtige Durchführung der
Bestellung und für eventuelle Nachfragen und Reklamationen benötigen wir aber folgende
Angaben von Ihnen: Anrede, Nachname, Vorname, Adresse (Straße, Hausnummer,
Postleitzahl und Ort), Geburtsdatum, Beruf, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ihren IBANCode.
7.2.
Personenbezogene Daten werden vorrangig von uns für Abrechnungs-, Auszahlungs- und
Buchhaltungszwecke verwendet. Bei Ausstellung von Versicherungsurkunden oder
Bausparverträgen müssen wir natürlich Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, die
aufgrund Ihrer Anmeldung/Bestellung in eine Geschäftsbeziehung verwickelt werden (z.B.
Versicherungen und Bausparbanken).
7.3.
Wenn Sie bei angelio angemeldet sind, dann müssen Sie von einer anderen Person persönlich
geworben worden sein. Diese Person – ihre Upline, oder auch Sponsor genannt – ist die
einzige Person (ausgenommen natürlich wir Mitarbeiter von angelio), welche folgende Daten
von Ihnen einsehen kann: Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, email-Adresse,
Geburtsdatum. Die Bankdaten sind hiervon natürlich ausgenommen!
7.4.
Andere Firmen, staatliche Stellen oder Private haben selbstverständlich keinen Zugriff auf
ihre persönlichen Daten.
7.5.
Sie erhalten von uns nur Werbung in Form eines email-Newsletter, der in unregelmäßigen
Abständen über Neuigkeiten informiert. Und selbst diesen Newsletter erhalten Sie nur auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch hin und nicht automatisch nach dem Anmelden. Sie können
den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.
7.6.
Nach Beendigung der Rechtsbeziehung (Kündigung Ihrer Vereinsmitgliedschaft) wird Ihre
Mitgliedschaft 1 Jahr lang bei uns als „Ruhend“ gespeichert, da wir Ihnen die Möglichkeit
offen lassen wollen, innerhalb eines Jahres nochmals bei angelio in Ihrer alten Position
weiterzumachen, um für allfällige Provisionen weiterhin Anspruch zu haben. Erst nach
Vollendung dieses Jahres werden ihre gesamten Daten aus unserem Online-System entfernt.
Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Behaltedauer gegenüber dem Finanzamt von 7

Jahren, sind wir verpflichtet unsere Buchhaltung (und somit auch Prämienzahlungen an Sie)
sorgfältig aufzubewahren.
7.7.
Bezüglich Datenmissbrauch haben alle Mitarbeiter von angelio zum Schutze Ihrer Daten eine
Geheimhaltungserklärung zu unterzeichnen.

8. Nutzungsrechte nach erfolgreicher Anmeldung

8.1.
Sobald Sie die Mitgliedschaft für angelio abgeschlossen haben, steht Ihnen Ihr persönlicher
Login-Bereich zur Verfügung. Hier können Sie alle Aktivitäten übersichtlich jederzeit einsehen
und Informationen über Zusatzprodukte abrufen. Alle andern Vorteile, die wir Ihnen im Zuge
der Vereinstätigkeit anbieten, werden über den Login-Bereich abgewickelt.
8.2.
Änderungen von persönlichen Daten können vom Nutzer im Login-Bereich selbständig
durchgeführt werden.
8.3.
Bei Abschluss der Mitgliedschaft erhalten Sie eine Begrüßungs-email, welche die
wesentlichen Daten als Anhang beinhaltet. Versicherungsbestätigung,
Datenschutzbestimmungen, Widerrufsrecht, Mitgliederwerbung, Versicherungsbedingungen,
Versicherungsgesetz, … Alle diese Dokumente sind selbstverständlich jederzeit in Ihrem
eigenen Login-Bereich gespeichert und zum Abruf bereit.
8.4.
Es besteht für kein Mitglied die Verpflichtung andere Personen zu werben.
8.5.
Wir werden versuchen, mit verschiedenen Mitgliedern des Vereins angelio Kooperationen
einzugehen, um dem Vereinszweck der Kaufgemeinschaft noch gerechter zu werden. Gleich
zu Beginn, können wir Dir als Mitglied Schul- und Büroartikel zu sehr günstigen Preisen über
unseren Verein anbieten. Diese Dienstleistung wird durch ein Mitglied erster Stunde zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Vereinbarungen zwischen zukünftigen externen
Zusatzangeboten und Dir als Mitglied müssen in eigenen AGB’s verwaltet werden. Wir als

Verein suchen jedenfalls sehr sorgfältig unsere Partner aus und versichern höchste Integrität
und Datenschutz.

9.Urheberrechte, Marken und Kennzeichenrechte
9.1.
An sämtlichen Inhalten der angelio-Webseite und angelio-App sind sämtliche durch das
Urheberrechtsgesetz und sonstige Gesetze gewährleistete Rechte ausdrücklich angelio
vorbehalten. Die Inhalte dürfen vom Nutzer nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung
von angelio verwendet werden. Sämtliche Inhalte sind durch österreichische und
internationale Gesetze und Verträge geschützt.
9.2.
Sämtliche im Zuge der Nutzung der angelio-App bzw. der angelio-Webseite ersichtlichen
Marken und Kennzeichen stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der Nutzer
verpflichtet sich, Marken- und Kennzeichenrechte zu respektieren und nicht zu
beeinträchtigten.

10. Haftung
Der Nutzer ist für seine versicherungsrechtlichen und steuerlichen Belange ebenso wie für
seine gewerberechtlichen Verhältnisse selbst verantwortlich.

11. Schlussbestimmungen
11.1.
angelio ist berechtigt, die Allgemeinen Bedingungen der Mitgliederwerbung jederzeit
anzupassen bzw. zu ändern. Änderungen gelten ab Bereitstellung. Die aktuelle Fassung der
Allgemeinen Bedingungen der Mitgliederwerbung ist jederzeit im Internet unter
www.angelio.at/agb abrufbar. Zudem werden geänderte Allgemeine Bedingungen der
Mitgliederwerbung dem Nutzer durch angelio auf die vom Nutzer angegebene emailAdresse zur Kenntnisnahme zugesandt. Die Änderungen gelten als vom Nutzer akzeptiert,
wenn dieser nicht binnen vier Wochen der Änderung widerspricht.
11.2.
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz vom
Verein angelio. Die Vertragssprache ist Deutsch.

12. Copyright
Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und
Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet
wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden.
Alle Rechte vorbehalten.

13. Links auf unseren Seiten
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkten Seiten auf
dieser Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten angebrachten
Links.

14. Gültigkeit der Allgemeinen Bedingungen der
Mitgliederwerbung
Nach erfolgter Akzeptanz der Mitgliedschaft bei angelio werden die Allgemeinen
Bedingungen der Mitgliederwerbung anerkannt. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Bedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig sein, bleibt die Geltung der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Mündliche Absprachen sind nicht erlaubt.

