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JEUNESSE TRAVEL RICHTLINIEN 

GLOBAL 
 

Jeunesse ist stolz darauf, Distributoren die einmalige Gelegenheit zu bieten, 
sich die Reise ihres Lebens zu verdienen! Es werden mehrere 
Beförderungsstufen angeboten, die den Distributoren die Möglichkeit 
geben, ihr Ziel zu wählen und darauf hinzuarbeiten - a) eine Reise für eine 
Person, die sich ein Zimmer mit einem anderen Reiseverdiener teilt, oder 
b) eine Reise für zwei Personen, die sich ein Privatzimmer teilen, zu 
gewinnen. Verschiedene Stufen von Fluggutscheinen werden ebenfalls 
angeboten. Wir ermutigen Distributoren, das Beste aus dieser aufregenden 
Chance zu machen und mit Jeunesse Travel Erinnerungen zu schaffen. 

 
RICHTLINIEN FÜR TEILNAHME AN REISEN 
Reiseteilnehmer mit einem Rang unterhalb des Diamond Director müssen 
an der Jeunesse-Reise für die Region teilnehmen, in der ihr Unternehmen 
registriert ist, und können nur an einer Jeunesse-Reise teilnehmen, deren 
Kosten von Jeunesse für die Reise-Promotion übernommen werden. 
Reiseteilnehmer, die vor Ablauf der Qualifikationsfrist für die Reise den 
Rang eines Diamond Director oder höher erreichen und sich für die Reise 
qualifizieren, können an einer Jeunesse Travel Reise in der Region ihrer 
Wahl teilnehmen, wobei die Kosten von Jeunesse im Rahmen der Reise-
Promotion übernommen werden. Der höchste erreichte Rang ist definiert 
als der höchste jemals erreichte Rang. Vorübergehender Rang die über 
Promotionen und Sonderprogramme erworben wurden, sind keine 
erreichten Ränge. 
 

 
RSVP-VORAUSSETZUNGEN 
Reisende, die eine Reise verdienen, müssen über das Online-RSVP-
System in Joffice™ ihre Teilnahme an der Reise für die Region, in der 
ihr Unternehmen registriert ist, zusagen. Die Rückmeldungen müssen 
bis zu dem in dem Dokument REISEINFORMATION & FAQ für die Reise 
in der jeweiligen Region angegeben ist; andernfalls kann der Platz nicht 
garantiert werden. Hinweis: Wenn du NICHT zusagst und vor Ort 
erscheinst oder mit Gästen anreist, für die du zuvor keine Zusage 
gegeben hast, dann können wir nicht garantieren, dass wir einen 
Flughafentransfer oder ein Hotelzimmer für dich bereitstellen können. 
Wenn wir dich unterbringen können, werden dir die Kosten für die 
Gäste gemäß den in den INFORMATIONEN & FAQ für diese Reise 
aufgeführten Gebühren in Rechnung gestellt. 

 
FLUG-GUTSCHEIN 

Sobald die RSVP über das Online-Registrierungssystem übermittelt wurde, 
sind die Teilnehmer für die Buchung ihrer Hin- und Rückflüge selbst 
verantwortlich. Sie erhalten den Gegenwert der eingereichten Rechnung bis 
zur Höhe des verdienten Gesamtbetrags. Beachte, dass die Rechnung die 
Flugroute enthalten MUSS. Um eine Rückerstattung zu erhalten, muss jeder 
der folgenden Schritte befolgt werden, andernfalls wird die Rückerstattung 
nicht erfolgen. 

• Du MUSST bei der Ankunft im Hotel deines Reiseziels am Jeunesse 
Travel-Schalter einchecken, um eine Rückerstattung des 
Fluggutscheins zu erhalten. 

Du musst deinen Flugbeleg spätestens 14 Werktage nach dem offiziellen 
Abreisedatum deiner Reise in den Bereich „Uploads“ von Joffice hochladen. 
Deine Flugkostenbestätigung muss 
die Reiseroute mit dem Zielort der Reise und den entsprechenden Daten 
enthalten. Einreichungen, die später als 14 Tage nach dem letzten Tag der 
Reise erfolgen, werden nicht erstattet. 
 
Die Erstattungen werden 30 Tage nach Abschluss der Reise ausgestellt, 
nachdem du die Rechnung(en) in den Bereich „Uploads“ von Joffice 
hochgeladen hast. 
 

UNTERKÜNFTE 
Jeder Reisegewinner wird in einem Standard-Gästezimmer untergebracht. 
Reiseteilnehmer, die eine „Komplettreise für zwei Personen“ erhalten, 
bekommen ein Doppelzimmer und werden mit einem Gast ihrer Wahl 
untergebracht, der ein anderer Distributor von Jeunesse sein kann. 
Reiseteilnehmer aller Ränge, die eine „Komplettreise für eine Person“ erhalten, 
bekommen ein Bett in einem Doppelzimmer und können die Person wählen, 
mit der sie das Zimmer teilen möchten, WENN BEIDE Reiseteilnehmer 
Jeunesse vor dem Ende des RSVP-Prozesses über ihren Wunsch informieren. 
Bitte sende eine E-Mail mit deiner Anfrage an Incentives@JeunesseHQ.com 
und übermittle die Anfrage über das Online-RSVP-System in Joffice. Wenn kein 
Antrag auf Unterbringung gestellt wird, werden Reisende aller Ränge, die eine 
„Komplettreise für eine Person“ erhalten, mit einem anderen „Komplettreise 
für eine Person“-Empfänger desselben Geschlechts zusammengelegt. 
 

FLUGHAFENTRANSFERS 
Wenn möglich, wird nur am offiziellen Ankunfts- und Abreisetag ein 
Transferservice zwischen dem Flughafen und dem Hotel angeboten.* Ein 
Transferservice wird nur vom und zum Hauptflughafen deines Reiseziels 
angeboten, wie in den INFORMATION & FAQ angegeben. Jeder, der vor 
den offiziellen Reisedaten anreist oder über diese hinaus bleibt, ist für 
seinen eigenen Transfer verantwortlich. Um die Beförderung an Land zu 
gewährleisten, müssen genaue Fluginformationen über die RSVP oder 
die Support-Abteilung des Distributors in deiner Region bis spätestens 
zu dem in den INFORMATION & FAQ für die Reise in deiner Region 
angegebenen Termin an Jeunesse übermittelt werden. Bitte beachte: 
Der Transport an Land ist nicht garantiert. Weitere Informationen findest 
du in den FAQs in Joffice oder auf JeunesseTravel.com. 

 
* In einigen Fällen ist der Flughafentransfer NICHT enthalten. Bitte lies 
das Dokument REISEINFORMATIONEN & FAQ für deine Reise, um die 
Verfügbarkeit zu bestätigen. 

 
MAHLZEITEN 
Wir bemühen uns stets, die meisten Mahlzeiten auf unseren Jeunesse-Reisen 
zu stellen. Unter bestimmten Umständen kann dies jedoch abweichen. 
Welche Mahlzeiten enthalten sind, wird im endgültigen Reiseplan vermerkt. 
Wir empfehlen dir immer, etwas Bargeld oder alternative 
Zahlungsmöglichkeiten für die nicht inbegriffenen Mahlzeiten bereitzuhalten. 
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NEBENKOSTEN & HOTELSCHÄDEN 
Nebenkosten sind nicht abgedeckt. Wenn während deines Aufenthalts 
zusätzliche Gebühren anfallen, die Jeunesse nach dem Aufenthalt in 
Rechnung gestellt werden (Schäden im Zimmer, Gebühren für Rauchen 
usw.), werden die angefallenen Gebühren in der Distributor Wallet 
hinzugefügt. 

 
AKTIVITÄTEN 
Wir möchten, dass du das wunderbare Reiseziel deiner Jeunesse-Reise 
kennenlernst; deshalb werden einige Aktivitäten angeboten, und du wirst 
auch etwas freie Zeit haben, um dich zu verwöhnen. VERWÖHNEN. 
ENTDECKEN. ERFORSCHEN. auf eigene Faust. Wir erwarten von den 
Teilnehmern, dass sie an den geplanten Aktivitäten teilnehmen. 

 
BARGELD-ERSTATTUNG 
Bargeld als Ersatz für die Teilnahme ist NICHT zulässig. 

 
REISEÜBERTRAGUNGEN 
Es liegt in unserem Ermessen, ob du deine verdienten Jeunesse Travel 
Reise- und Fluggutscheine auf einen anderen Jeunesse-Distributor 
übertragen kannst. Die Gebühr für eine Übertragung beträgt $500 USD. 
Diese Gebühr ist sofort nach Genehmigung der Übertragung per Wallet 
oder Kreditkarte zu zahlen. Übertragungen MÜSSEN spätestens 30 Tage 
vor dem offiziellen Ankunftsdatum der Reise beantragt und 
abgeschlossen werden. Bitte beachte, dass es Situationen geben kann, 
in denen Übertragungen NICHT möglich sind. Bitte lies zur Bestätigung 
das Dokument REISEINFORMATIONEN & FAQ für deine Reise. 

 
STEUERERKLÄRUNG 
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Geschenke, Preise und 
Aktivitäten werden als steuerpflichtiges Einkommen an die zuständige 
Steuerbehörde gemeldet, sofern dies erforderlich ist. Im Falle eines 
genehmigten Transfers ist der Vertriebspartner, der die Reise 
unternimmt, derjenige, dessen Konto gemeldet wird, sofern erforderlich. 

 
STORNIERUNGSGEBÜHREN UND GEBÜHREN FÜR NICHTERSCHEINEN 
Jeunesse muss spätestens 30 Kalendertage vor dem offiziellen 
Startdatum der Reise über die Stornierung deiner Jeunesse Travel Reise 
informiert werden. Bei einer Stornierung nach diesem Datum wird eine 
Stornogebühr von $2.000 USD pro Person über einen Abzug von der 
Wallet erhoben. Sollte dein Guthaben nicht ausreichen, um den vollen 
Betrag auf einmal abzuziehen, wird es um den noch verfügbaren Betrag 
reduziert, bis der volle Betrag abgezogen ist. Solltest du deine Teilnahme 
bestätigen und nicht erscheinen, gilt derselbe Prozess und eine Gebühr 
für Nichterscheinen in der oben genannten Höhe wird sofort von deiner 
Brieftasche abgezogen. 

 
GEBÜHRENSTRUKTUR FÜR ÄNDERUNGEN VOR ORT 

Es wird immer empfohlen, dass du die, in den INFORMATIONEN & FAQ 
angeführten, für die Reise in deiner Region aufgeführten Fristen beachtest 
und termingerecht RSVP übermittelst, in Bezug auf Sonderwünsche von 
Gästen. Wenn wir nach den genehmigten Fristen und/oder vor Ort beim 
Check-in der Jeunesse Travel-Reise Änderungen vornehmen müssen, werden 
Gebühren in den folgenden Kategorien erhoben.* 

• Namensänderung eines Gastes: $100 USD 

Änderung des Gastnamens (der ursprüngliche Name bleibt gleich und NUR 
der Gast wird geändert) für Teilnehmer einer Reise für zwei Personen, die 
den Namen vor Ort ändern (Person bleibt im selben Zimmer). 

• Zimmerpartner-Wechsel: $100 USD 

Zimmerpartner-Wechsel vor Ort. Der Mitbewohner wechselt mit einem 
anderen Mitbewohner (je nach Verfügbarkeit des Zimmers). 

• Übertragung einer Reise: $500 USD 

Ein Distributor überträgt seine verdiente Reise auf einen anderen 
Distributoren. 

• Zusätzlicher Gast vor Ort: $500 USD 
Hinzufügen eines Gastes, einschließlich eines Säuglings, eines Kindes oder 
einer Person, die nicht bereits auf der Liste der Einladungen steht, im 
selben Zimmer (falls ein zusätzliches Zimmer benötigt wird, fallen 
zusätzliche Kosten an). 

 
Alle Gebühren sind nicht erstattungsfähig und Transfers sind abhängig von 
der Verfügbarkeit der Zimmer und der vorherigen Genehmigung. 

 
Alle Preise sind abhängig von der Verfügbarkeit der Zimmer und der 
Kapazität der Reise. Es wird daher empfohlen, sich rechtzeitig anzumelden 
und Jeunesse über etwaige Änderungen innerhalb der im Dokument 
REISEINFORMATIONEN & FAQ angegebenen Fristen zu informieren. 

 
*Die Auflistung der Gebühren ist keine Garantie für die Verfügbarkeit oder 
Genehmigung vor Ort. Weitere Informationen findest du im Abschnitt „BUY-IN-
POLITIK FÜR ZUSÄTZLICHE GÄSTE“. 

 
D I S T R I B U T O R - P F L I C H T E N  
Um an der Promotion teilnehmen zu können, müssen Distributoren ab dem 
Datum der Qualifikation bis zu den Reisedaten aktiv und in gutem Ansehen 
beim Unternehmen sein. „Aktiv“ bedeutet, dass ein Distributor 60 CV pro 
Monat generiert hat. Wenn der Distributor diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, verfällt die verdiente Reise und alle Fluggutscheine. Wer eine Reise 
verdient, muss sicherstellen, dass er im Besitz eines aktuellen Reisepasses 
ist, dessen Gültigkeitsdatum mindestens sechs Monate nach dem Enddatum 
der Reise liegt, und - falls erforderlich - ein Visum und/oder andere 
Dokumente oder Impfungen vorweisen kann, die für die Einreise in das Land 
oder die Länder erforderlich sind. Reiseleistungen werden verweigert, wenn 
sie das Ergebnis eines Verstoßes gegen Abschnitt 6 der Richtlinien und 
Verfahren sind. 

 
BUY-IN-POLITIK FÜR ZUSÄTZLICHE GÄSTE 
Wenn Platz vorhanden ist, erlauben wir unseren Distributoren zusätzliche 
Gäste, wie z. B. ein Familienmitglied oder den Ehepartner, mit auf die 
Reise zu nehmen. Nachfolgend die Reihenfolge, in der Gästeanträge 
genehmigt werden. 
1. Reisende, die eine „Komplettreise für eine Person“ oder eine 

„Komplettreise für zwei Personen“ gewonnen haben, können je 
nach Verfügbarkeit Gäste in der folgenden Reihenfolge 
mitnehmen: 

a) Gesamtwert der verdienten Reise 
b) Rang 

2. Die Reiseteilnehmer müssen Jeunesse am oder vor dem letzten Tag 
der RSVP für die Reise ihrer Region über ihre(n) vorgesehenen 
Gäste informieren wie in dem Dokument REISEINFORMATIONEN & 
FAQ für diese Reise aufgeführt. Die Benachrichtigung muss per E-
Mail an Incentives@JeunesseHQ.com UND über das Online-RSVP-
System in Joffice™ erfolgen. Ein Mitarbeiter von Jeunesse wird sich 
innerhalb von 14 Tagen nach Einreichung des Antrags mit dir in 
Verbindung setzen, wenn deinem Antrag stattgegeben wurde. 

3. Reiseteilnehmer, deren Gäste von Jeunesse genehmigt wurden, sind 
für die Buchung und Übernahme der Flugkosten für die Gäste 
verantwortlich. Pro Gast fallen zusätzliche Kosten für 
Hotelunterbringung, Mahlzeiten, geplante Aktivitäten und Transport 
an Land während der Reise an, die an Jeunesse zu zahlen sind. 

4. Der Gast kann ein Jeunesse-Distributor sein. Wenn der Gast jedoch 
KEIN Jeunesse-Distributor ist und der Kontoinhaber nicht teilnehmen 
kann, darf auch der Gast nicht teilnehmen. 

5. Gäste können Kinder sein. 
 

DIESE RICHTLINIEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT 
WERDEN. 
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