
Aktiv mit 110 PV

Während LifeWave weiterhin weltweit explosives Wachstum erzielt, suchen wir 
nach neuen und innovativen Möglichkeiten, Ihre Geschäftsgelegenheit zu 
maximieren und Ihre finanziellen Möglichkeiten zu stärken. Wir führen 
wöchentliche maximale Auszahlungen nach Bezahlungsrang sowie 
eine neue Grundlagen-Qualifikation für Matching-Boni ein, um 
Anreize für das Wachstum Ihres Teams zu bieten und Ihnen das 
Ruder über Ihr Verdienstpotenzial zu überlassen.

Erweiterungen des Vergütungsplans
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Hier sind einige hilfreiche Begri�e, wenn Sie sich über wöchentliche maximale Auszahlungen von binären 
Provisionen & Matching-Boni informieren:

Haben Sie mehr Volumen, als Sie in einer Wochen Zyklen durchlaufen lassen 
können? Keine Sorge, solange Sie aktiv bleiben, werden diese Punkte von 
Woche zu Woche als Übertragsvolumen bestehen bleiben und für Provisionen 
verfügbar sein, wenn Sie wieder die Zyklen durchlaufen.

$100 $1,500 $2,500 $3,500 $7,500 $12,500 $25,000

ENROLLMENT 
TITLES

MAXIMALE AUSZAHLUNGEN FÜR 
WÖCHENTLICHE BINÄRE 
PROVISIONEN

Aktiv mit 55 PV

QUALIFIKATIONEN FÜR DEN BEZAHLUNGSRANG

Erfüllung der Qualifikationen für den Bezahlungsrang Director

2 aktive persönlich 
gesponserte 

Vertriebspartner mit 
Silber an jedem Bein

2 aktive persönlich 
gesponserte 

Vertriebspartner mit 
Bronze auf jedem Bein

3 aktive persönlich 
gesponserte 

Vertriebspartner mit 
Silber an jedem Bein

1 persönlich 
gesponserte 

Vertriebspartner mit 
Bezahlungsrang 

Manager an jedem 
Bein

2 persönlich gesponserte Vertriebspartner mit Bezahlungsrang Director

10,000 GVC* 50,000 GVC* 100,000 GVC* 200,000 GVC*

*Erfüllung dieser Volumenanforderung innerhalb von 31 Tagen durch die Sponsorship-Linie

UNBEGRENZTE MATCHING-BONI
Mit dem Bezahlungsrang Manager oder höher können Sie sich qualifizieren, um 20 bis 25% der wöchentlichen 
binären Provisionen Ihres/Ihrer persönlich gesponserten Vertriebspartners/Vertriebspartner zu verdienen, wenn 
Sie die oben genannten Qualifikationen erfüllen. Es gibt keine maximalen Auszahlungen für den Matching Bonus 
und das Verdienstpotential ist unbegrenzt!

Ein Vertriebspartner muss „binärqualifiziert“ sein, um binäre Provisionen zu verdienen. Um binärqualifiziert zu 
sein, muss ein Vertriebspartner die aktiven und strukturellen Voraussetzungen eines Registrierungstitels (siehe 
oben) erfüllen und mindestens 660 BV am Power- (starken) Bein und 330 BV am Profit- (schwachen) Bein 
haben.

EBENEN PROZENTSATZ QUALIFIKATIONEN 

1.   Registrierungstitel: Eine der 
Statusanzeigen, die ein 
Vertriebspartner haben kann, 
basiert auf dem Set, mit dem er 
sich registriert/ein Upgrade 
ausgeführt hat, als er Teil von 
LifeWave wurde. Die 
Registrierungstitel umfassen: 
Starter, Bronze, Silber, Gold, Platin, 
und Diamant.

2.   Bezahlungsrang: Ein 
wöchentlicher Status, den ein 
Vertriebspartner aufgrund von 
Struktur, Volumen und aktivem 
Status des Teams eines 
Vertriebspartners verdient. 
Dieser wöchentliche Status 
bestimmt die maximalen 
Provisionen, die für die Woche 
bezahlt werden.

3.   Lebenslanger Rang:  Ein 
Status oder höchster 
Rang, den ein 
Vertriebspartner in 
seiner Karriere bei 
LifeWave verdient hat.

4.  Übertragsvolumen:  
Volumen, das von Woche zu 
Woche übertragen wird, 
nachdem die maximalen 
binären Provisionen, die 
anhand des 
Bezahlungsrangs oder 
Registrierungstitels 
ermittelt werden, 
ausgezahlt wurden.
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2nd

3rd

25%

20%

20%

Aktiv mit 
110 PV

Aktiv mit 
110 PV

Aktiv mit 
110 PV

Bezahlungsrang Manager oder höher

Bezahlungsrang Manager oder höher
Mindestens 6 Zyklen in ausgezahlten 

Provisionen wöchentlich

3 aktive persönlich gesponserte Vertriebspartner mit Silber+ an 
jedem Bein. 1 persönlich gesponserte Vertriebspartner, der den 

Matching Bonus der 2. Ebene verdient, an jedem Bein.

Mindestens 10 Zyklen in ausgezahlten 
Provisionen wöchentlich



FAQs

F: Als ich ein Registrierungs-Set gekauft habe (Starter bis Diamant), dachte ich, ich hätte einen Rang mit demselben Titel erreicht. 
Wie erreiche ich einen Bezahlungsrang von Starter bis Diamant?

A. Als Sie ein Registrierungsset gekauft haben, wurde Ihnen ein Registrierungstitel und kein Rang zugeordnet. Dieser 
Registrierungstitel gibt vor, wie viel Produkteinführungsboni Sie verdienen können, wenn Sie Vertriebspartner registrieren. Wenn 
Sie ein Diamant-Set kaufen, können Sie in den ersten 14 Wochen den Produkteinführungsbonus auf höchstem Niveau verdienen. 
Nach diesen 14 Wochen werden Ihnen der Produkteinführungsbonus auf Basis Ihres Registrierungstitels ODER Ihres höchsten 
Bezahlungsrangs ausgezahlt.

F: Wenn ich einen Registrierungstitel von Bronze bis Diamant habe, aber noch keinen o�ziellen Rang verdient habe, qualifiziere ich 
mich dann für den Verdienst von binären Provisionen?

A. Wenn Sie noch keinen o�ziellen Rang erreicht haben und/oder aktuell keinen Bezahlungsrang als Manager oder höher 
erreichen, sind Sie für den Verdienst von binären Provisionen qualifiziert. Jedoch können Sie maximal 100 $ pro Woche (oder 
zwei Zyklen) verdienen.

F: Wenn sich jemand als Diamant registriert und dann 14 Wochen lang für die Bezahlung als Sr. Director für den 
Produkteinführungsbonus qualifiziert, wird er dann auch für die binären Provisionen als Bezahlungsrang Sr. Director bezahlt?

A. Nein, der 14-wöchtige Sr. Director-Status, auf den ein neuer Vertriebspartner Zugri� hat, wenn er sich mit dem Kauf eines 
Diamant-Pakets registriert, qualifiziert ihn nicht für den Bezahlungsrang des Sr. Director bezüglich binärer Provisionen oder 
Matching-Boni.

F: Bei diesen Erweiterungen heißt es, dass ich jede Woche einen Bezahlungsrang haben muss. Wie kann ich den Bezahlungsrang 
Bronze bis Diamant haben? Ist es mir möglich, diesen Rang jede Woche zu verdienen?

A. Ein Registrierungstitel wird nur einmalig vergeben (bei der Registrierung oder wenn ein Vertriebspartner ein Upgrade ausführt). 
Unabhängig davon wird es nicht jede Woche nötig oder möglich für Sie sein, sich als Bezahlungstitelrang zu qualifizieren. Bis Sie 
als Bezahlungs-Manager oder höher bezahlt werden, sind Sie auf zwei Zyklen begrenzt und werden als 
Registrierungstitel-Vertriebspartner bezahlt.

F: Der höchste Rang, den ich je erreicht habe, ist Director, allerdings qualifiziere ich mich für gewöhnlich jede Woche als Manager. 
Basiert meine wöchentliche binäre Provisionsprüfung auf dem höchsten Rang, den ich verdient habe, oder darauf, wofür ich mich 
jede Woche qualifiziere?

A. Ihre wöchentliche binäre Provisionsauszahlung basiert auf dem Rang, für den Sie sich jede Woche als Ihr „Bezahlungs“-Rang 
qualifizieren.

F: Muss ich nur Manager oder höher sein, um den Matching Bonus der 1., 2., oder 3. Ebene zu verdienen?
A. Nein, auch wenn wir die Anforderung, Manager oder höher zu sein, als Qualifikation für den Verdienst von Matching-Boni 

ergänzt haben, gelten trotzdem noch alle anderen etablierten Qualifikationen für jede Ebene von Matching-Bonus.

F: Was passiert mit BV, die aufgrund der Obergrenze für den Bezahlungsrang nicht für den Zyklus verwendet wird?
A. Jegliches Volumen, das nicht für einen Zyklus verwendet wird, wird als Übertragsvolumen gespeichert und ausgezahlt, wenn ein 

Vertriebspartner erneut für den Zyklus qualifiziert. Wenn ein Vertriebspartner inaktiv wird, werden seine Punkte automatisch 
bereinigt.

F: Was passiert mit dem Volumen, das ich aufgrund der Rangobergrenzen nicht den Zyklus durchlaufen lassen kann?
A. Jede Woche können Sie mit Volumen an Ihrem rechten oder linken Bein den Zyklus durchlaufen, je nachdem, wie diese die 

erforderliche Höhe erreichen. Nachdem Sie den maximalen Provisionsbetrag oder die maximale Anzahl von Zyklen erfüllt haben, 
wird das verbleibende Volumen bis zur nächsten Woche eingezahlt oder gehalten. Wenn das Volumen aus der nächsten Woche 
und das gehaltene/eingezahlte Volumen noch immer die maximale Anzahl an Zyklen überschreitet, wird es erneut bis zur 
nächsten Woche verbleiben. Wenn Sie einen höheren Bezahlungsrang erreichen, werden Sie mehr Zyklen durchlaufen können 
und dieses Volumen zum Verdienen von Provisionen nutzen können. Das eingezahlte Volumen wird solange bleiben, wie Sie aktiv 
bleiben.

F: Wird den Matching-Boni mit dieser Änderung eine dynamische Komprimierung hinzugefügt?
A. Nein, es erfolgen keine Änderungen an den Matching-Boni, mit Ausnahme der hinzugefügten Qualifikation als Manager, um sich 

für die Matching- Boni der 1., 2., oder 3. Ebene zu qualifizieren.

F: Warum hat LifeWave Obergrenzen für die binäre Provision auf Basis der Bezahlungsränge ergänzt?
A. Unser Ziel ist es, jene zu belohnen, die sich auf Aktivitäten zum Geschäftsaufbau konzentrieren und die aktiv mit ihrem 

LifeWave-Unternehmen arbeiten. Diese Änderung ermöglicht es Vertriebspartnern, mehr Kontrolle über ihr Verdienstpotenzial 
zu haben, und sie ermöglicht es LifeWave, die Provisionen angemessener zu verteilen.

F: Woher weiß ich jede Woche, was mein Bezahlungsrang ist?
A. Wir haben mehrere Tools im Back O�ce, die verwendet werden können, um einem Vertriebspartner zu helfen, seinen 

wöchentlichen Bezahlungsrang zu verstehen.

F: Wie sehe ich, wie viel Volumen ich jede Woche eingezahlt habe?
A. Es gibt einen Bereich im Back O�ce, in dem Sie Ihr Volumen jede Woche einsehen können. Dieser gibt an, welches Volumen die 

Zyklen durchläuft und welches Volumen bestehen bleibt.

F: Ich höre immer wieder von der Obergrenze und sehe, dass sie manchmal meine Provisionen reduziert. Was ist die Obergrenze 
und warum ist sie Teil des Vergütungsplans?

A. Binäre Provisionen werden Ihnen anhand des Volumens in Ihrer Downline bis in unendliche Tiefe ausgezahlt. Sie könnten binäre 
Provisionen auf Einkäufe von Vertriebspartnern oder Einzelhandelsvolumen erhalten, das von Tausenden Ebenen unter Ihnen in 
Ihrem Netzwerk entstanden ist. Für die insgesamt in einer Woche ausgezahlten binären Provisionen gilt eine Obergrenze von 
einem Dollarbetrag, der 60 % der in dieser Woche erzielten Gesamt-BV entspricht, und zwar im gesamten Unternehmen. Wenn 
die insgesamt vom Unternehmen gezahlten binären Provisionen diese 60 % BV überschreiten, dann wird die Auszahlung der 
binären Provisionen normalerweise über das gesamte Unternehmen hinweg proportional reduziert, um die Gesamtsumme auf 60 
% zu senken. Die Obergrenze wird nicht auf Produkteinführungsboni, Einzelhandelsgewinne oder die ersten 4 Zyklen eines 
Vertriebspartners in der jeweiligen Provisionswoche angewandt.  
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