
 

 

QUALIFIKATIONSREGELN FÜR DAS 17. FM WORLD JUBILÄUM IN AUSTRALIEN 

Wir lieben die paradiesischen Strände und den blauen Ozean, deshalb feiern wir unser 17-jähriges 
Bestehen auf Hamilton Island im Herzen des Great Barrier Reef. Vom Weltraum aus gesehen ist es das 
größte Bauwerk der Welt, das sich entlang der nordöstlichen Küstenlinie Australiens erstreckt und von 
lebenden Organismen gebildet wird. Wir freuen uns sehr darauf, in naher Zukunft dorthin zu reisen, 
um ein weiteres gemeinsames Jahr zu feiern! Finden Sie heraus, was Sie tun müssen, um sich uns 
anzuschließen...  

Dank der folgenden Qualifikationsregeln wird es mehr von uns geben! 

• KEIN BASISMONAT - es zählen nur die in einem bestimmten Zeitraum erarbeiteten Stufen, 
nicht die Stufen aus abgeschlossenem Monaten 

• QUALIFIKATION VON HÖHERER STUFE - es wird die Nummer mit der höheren Qualifikation 
berücksichtigt, nicht nur die Hauptnummer 

• LÄNGERE QUALIFIKATIONSZEIT- Sie haben 10 Monate Zeit, um sich zu qualifizieren (das 
gleiche wie zum Jubiläum auf den Malediven) 

EINLADUNGEN 

Einladungen für eine oder zwei Personen beinhalten einen fünftägigen Aufenthalt in Australien. Die 
Deckung der Flugkosten hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, d.h. einer Qualifikation 
mindestens ab der Stufe der Goldenen Orchidee. Für niedrigere Stufen müssen zusätzlich die 
Bedingungen eines speziellen Motivationsprogramms (für Perlen- und Amarantenorchideen) erfüllt 
werden. 

EINLADUNGEN werden an Vertriebspartner des 1. Marketingplans und Vertriebspartner auf der Stufe 
der Perlenorchidee vergeben, die während einer 10-monatigen Qualifikation haben: 

• mindestens 6 Mal die Stufe der Perlenorchidee (oder höher) erreichen 

• nachdem Sie zum ersten Mal die Stufe der Perlenorchidee erreicht haben, werden Sie nicht 
um mehr als eine Stufe fallen, nicht tiefer als die Stufe der Goldenen Magnolie (21%) 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 werden Sie bis November 2021 um nicht mehr 
als eine Stufe fallen, nicht niedriger als die Goldene Magnolie (21%) 

• Teilnahme am Motivationsprogramm "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 
 



→  Um eine Qualifikation für einen von FM WORLD abgedeckten Flug zu erhalten, nehmen Sie an 
einem speziell dafür vorgesehenen Motivationsprogramm teil (Informationen unten) 

DOPPELTE EINLADUNG wird  den Führungskräften gewährt, die innerhalb von 10 Monaten während 
der Qualifikation die für ihre Stufe festgelegten Bedingungen erfüllen: 

Perlen Orchidee: 

• mindestens 8 Mal die Stufe der Perlen Orchidee (oder höher) erreichen 

• nachdem sie zum ersten Mal die Stufe der Perlen Orchidee erreicht haben, werden sie nicht 
um mehr als eine Stufe fallen, nicht tiefer als die Stufe der Goldenen Magnolie (21%) 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 werden sie bis November 2021 um nicht mehr 
als eine Stufe fallen, nicht niedriger als die Goldene Magnolie (21%) 

• Teilnahme am Motivationsprogramm "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 

→  Um eine Qualifikation für einen von FM WORLD abgedeckten Flug zu erhalten, nehmen Sie an 
einem speziell dafür vorgesehenen Motivationsprogramm teil (Informationen unten) 

Amarantenorchidee  

• mindestens 7 Mal die Stufe der Amarantenorchidee (oder höher) erreichen 

• nachdem sie zuerst die Stufe der Amarantenorchidee erreicht haben, werden sie nicht um 
mehr als eine Stufe fallen, nicht tiefer als die Stufe der Perlen Orchidee 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 bis November 2021 nicht um mehr als eine Stufe, 
nicht weniger als Perlenorchidee, fallen 

• Teilnahme am Motivationsprogramm  "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-
Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 

→  Um eine Qualifikation für einen von FM WORLD abgedeckten Flug zu erhalten, nehmen Sie an 
einem speziell dafür vorgesehenen Motivationsprogramm teil (Informationen unten) 

DOPPELTE EINLADUNG wird zusammen mit den gedeckten Flugkosten an Führungskräfte vergeben, 
die innerhalb von 10 Monaten nach der Qualifikation die für ihre Stufe festgelegten Bedingungen 
erfüllen: 

Goldenen Orchidee 

• mindestens 5 Mal die Stufe der Goldenen Orchidee (oder höher) erreichen 

• nach dem ersten Erreichen der Stufe der Goldenen Orchidee fallen sie nicht um mehr als eine 
Stufe, nicht tiefer als die Stufe der Amarantenorchidee 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 bis November 2021 nicht um mehr als eine Stufe, 
nicht weniger als die Amarantenorchidee, fallenein  

• Teilnahme am Motivationsprogramm  "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-
Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 

→ die Einladung deckt auch die Flugkosten 



Diamantenorchidee  

• mindestens 4 Mal die Stufe der Diamantenorchidee (oder höher) erreichen 

• nachdem sie zum ersten Mal die Stufe der Diamantenorchidee erreicht haben, werden sie 
nicht um mehr als eine Stufe fallen, nicht tiefer als die Stufe der Goldenen Orchidee 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 bis November 2021 nicht um mehr als eine Stufe, 
nicht tiefer als die Goldene Orchidee, fallen 

• Teilnahme am Motivationsprogramm  "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-
Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 

→ die Einladung deckt auch die Flugkosten 

Führungs des III. Marketingplans  

• mindestens einmal das Niveau eines beliebigen Sterns des 3. Marketingplans erreichen 

• Fallen nicht um mehr als eine Stufe ab, wenn Sie diese Stufe zum ersten Mal erreichen 

• nach Abschluss der Qualifikation im Juli 2021 bis November 2021 nicht um mehr als eine Stufe 
fallen 

• Teilnahme am Motivationsprogramm  "Der Weg Zum Erfolg" haben, das Luxus-Auto-
Programm 

• eine aktive Vertriebspartner-Webseite 

→ die Einladung deckt auch die Flugkosten 

EINLADUNGEN 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Regeln für die Vergabe von Einzel- und Doppeleinladungen. 

ART DER 
EINLADUNG 

STUFFE IM 
MARKETINGPLAN 

Anzahl der Wiederholungen 
von Effektivitätsstufen 

ab Oktober 2020 
bis Juli 2021 

EINZEL 
I. Marketing Plan  

 + Perlen Orchidee 
6 

DOPPELTE 

Perlen Orchidee 8 

AmarantenOrchidee 7 

Goldene Orchidee 5 

Diamant Orchidee 4 

Sterne 1 

WICHTIG: An der Jubiläumsveranstaltung kann nur ein Vertriebspartner teilnehmen, der die 
Teilnahmeberechtigung nach den vorliegenden Regeln erhalten hat, diese aber nicht auf eine andere 
Person übertragen kann. 

BEDINGUNGEN FÜR KOSTENLOSE FLÜGE FÜR PERLEN- UND AMARANTENORCHIDEEN VON FM 
WORLD DEUTSCHLAND 

In der Filiale FM WORLD Deutschland werden die Kosten für einen Flug nach Australien für qualifizierte 
Vertriebspartner der Stufen Perlen- und Amarantenorchidee nach Erfüllung der folgenden 
Bedingungen von dieser Filiale übernommen. 



EINLADUNGEN FÜR EINE PERSON 

Freier Flug wird denjenigen Vertriebspartnern gewährt, die 

• Wenn Sie in einem beliebigen Monat der Laufzeit die Qualifikation der Perlen Orchidee 
erfüllen und  5 mal den MEGABONUS des "Willkommen zu Hause"-Motivationsprogramms 
erhalten 

oder 

• Wenn sie die Qualifikation auf dem Niveau der Amarantenorchidee in einem beliebigen 
Monat ihrer Laufzeit erfüllen und 4 mal den MEGABONUS des "Willkommen zu Hause"-
Motivationsprogramms erhalten. 

DOPPELTE EINLADUNG 

Freier Flug wird denjenigen Vertriebspartnern gewährt, die 

• Wenn Sie in einem beliebigen Monat der Laufzeit die Qualifikation der Perlen Orchidee 
erfüllen und 7 mal den MEGABONUS des "Willkommen zu Hause"-Motivationsprogramms 
erhalten 

oder 

• Wenn sie die Qualifikation auf dem Niveau der Amarantenorchidee in einem beliebigen 
Monat ihrer Laufzeit erfüllen und 6 mal den MEGABONUS des "Willkommen zu Hause"-
Motivationsprogramms erhalten 

 

 
Anzahl der erhaltenen MEGABONUS  

während der Qualifikationszeit 

FLUGTICKET Perlen Orchidee Amarantenorchidee 

EINZEL 5 4 

DOPPELTE 7 6 

 
Den MEGABONUS kann man wie folgt erreichen: 

• mit einer Stuffe von 21%, die Perlen- oder Amarantenorchidee 

• im belibigen Monat während der Qualifikationsperiode 

• nicht unbedingt auf einer Nummer der Qualifikation (kann die zusätzliche Nummer sein) 

FM WORLD kann dem Vertriebspartner das Recht verweigern, zum 17. Jahrestag zu reisen, wenn 

a) es berechtigte Gründe für die Annahme gibt, dass der Vertriebspartner in Zukunft keine guten 
Ergebnisse bei FM WORLD erzielen wird, insbesondere wenn der Punkteumsatz des 
Geschäftspartners im Verhältnis zum Punkteumsatz nach Monaten des Erreichens und 
Aufrechterhaltens (Wiederholung) des Zielniveaus zurückgegangen ist oder die tatsächlichen 
Aktivitäten zur Entwicklung des FM WORLD Netzwerks eingestellt hat 



(b) an einer von FM WORLD organisierten Ausbildung/Versammlung/Tagung teilgenommen und 
gegen die Regeln für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen verstoßen oder sich in 
unangemessener Weise, insbesondere aggressiv oder vulgär, verhalten hat 

(c) die für die Organisation und die Teilnahme an dem Jahrestag erforderlichen Informationen oder 
Dokumente nicht zur Verfügung stellt, z.B. keinen Reisepass besitzt, der frühestens sechs Monate 
nach dem geplanten Jahrestag abläuft 

 

LADEN SIE DIE QUALIFIKATIONSREGELN ZUM 17. JAHRESTAG VON FM WORLD IM PDF-FORMAT 

HERUNTER. 

____________________ 

Bitte beachten Sie, dass dies nicht der offizielle Text der Qualifikationsordnung ist. 

Die Qualifikationen werden gemeinsam mit dem in der Republik Polen allgemein geltenden Recht 

ausgeübt. Die offizielle Sprache der Verordnungen ist Polnisch. Dies ist eine Übersetzung des 

offiziellen Dokuments. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der polnischen und der deutschen 

Version der Bestimmungen - ist die polnische Version maßgebend. 

Der Veranstalter haftet nicht für Missverständnisse, Fehlinterpretationen oder Übersetzungsverluste. 

Jeder Teilnehmer ist berechtigt, von FM World eine Erklärung zu den Bestimmungen des Reglements 

zu verlangen. 


