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VERG ÜTU N G S PL A N

THE NETWORK BY

PIONIERE EINER BLÜHENDEN
BARGELDLOSEN WIRTSCHAFT
Die Welt ist Zeuge der Entstehung einer alternativen digitalen Wirtschaft, bargeldloses
Handeln ist der nächste Schritt in der Entwicklung globaler Finanz- und Geldgeschäfte.
Das Network by Centurion ist eine Community, die diese Entwicklung voll unterstützt.
Wir unterstützen die Entwicklung eines Rahmens, der es einer digitalen Wirtschaft
ermöglicht, nicht nur zu gedeihen und zu wachsen, sondern Menschen auch die
notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, um finanzielle Freiheit zu erlangen.
Es ist unsere Mission, ein Netzwerk von zukunftsorientierten bargeldlosen Botschaftern
weltweit aufzubauen.
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NETZWERK-MARKETING NEU DEFINIERT
Vor Jahrzehnten haben Multi-Level-Marketing-Unternehmen (MLM) ihre Geschäfte
gestartet, indem sie hervorragende Beziehungen zwischen Partnern, Kunden und
dem Unternehmen aufgebaut haben. Diese Beziehungen wurden durch regelmäßige
Telefonanrufe, Hausbesuche, Teepartys und persönliche Interaktionen unterstützt. Viele
dieser MLM-Unternehmen, die vor dem Internetzeitalter gegründet wurden, gedeihen
bis heute.

LÖSUNG

HERAUSFORDERUNG

DER VORTEIL VON CENTURION

Die neue Generation von MLM-Unternehmen steht vor anderen Herausforderungen.
Im Zeitalter der Digitalisierung und des Online-Marketings können neue
Organisationen schnell wachsen. Möglicherweise fehlen ihnen jedoch die wichtigsten
Dinge - Partnerschaft und Engagement. Wir glauben, dass es bei MLM nicht nur um
ein schnelles Wachstum geht, mit 100.000 Registrierungen in den ersten Wochen,
unterstützt durch Software, die dabei hilft, Leads zu verstärken. Schnelles Geld zu
versprechen ist natürlich eine große Motivation und jeder möchte ein Teil davon
sein. Langfristiges Geschäft und Erfolg werden jedoch immer noch von Menschen
mit gemeinsamen Werten aufgebaut und aufrechterhalten. Es geht um Mentoring,
kontinuierliche Weiterbildung, Nachhaltigkeit und um den Aufbau von Teams.

Das Network by Centurion vereint Unternehmen und Technologie, um den Wunsch
von Menschen zu unterstützen, Generationenreichtum aufzubauen. Mit einer
kontinuierlich wachsenden Community in 180 Ländern weltweit verfügt Centurion über
Niederlassungen in Singapur, Dubai, Indonesien und Italien sowie Support-Center an
mehreren anderen internationalen Standorten.

Unser Netzwerkmodell basiert auf einem hybriden Vergütungsplan. Mitglieder können
wählen, ob sie als Vorzugskunden oder als Netzwerkpartner profitieren möchten.
Über Centurion ist das Netzwerk auf den Verkauf digitaler Gutscheine spezialisiert.
Der erste Typ ist der DSV (Digital Shopping Voucher), der in ein digitales Asset wie
Ducatus Coin (DUC) mit zahlreichen Netzwerken für die Benutzerfreundlichkeit
umgewandelt werden kann. Der zweite Typ ist der DSV-P (Digital Shopping Voucher Produkte), der gegen Produkte eingelöst werden kann. Die Umwandlung von DSV in
DSV-P ist zu einem Verhältnis von 1 DSV = 0,5 DSV-P möglich. DSV-P kann jedoch nicht
in DSV konvertiert werden.
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PRODUKTVERKAUF UND MARKETING

Centurion bietet eine wachsende Anzahl von Produktlinien an, die Vorzugskunden
für sich selbst kaufen und damit zusätzlich 21% an Cashback in DSV verdienen
können. Wenn ein Vorzugskunde einen Kauf durch eine Empfehlung einleitet,
wird ihm ein DSV-Bonus von 8% für verkaufte Produkte ausgezahlt. Aber das
Verdienstpotential endet nicht dort. Der Centurion-Marketingplan bietet Menschen
die Möglichkeit, mit der Option, ein vollwertiger Netzwerkpartner zu werden, mehr
zu verdienen.
Unternehmen können ihre Marken direkt in Centurion einbringen und
Kooperationen eingehen. Einzelpersonen, die sich Centurion anschließen, haben
auch die Möglichkeit, ihre Produktideen einzubringen und weltweite Bekanntheit
zu erlangen, indem sie sie an eine große internationale Netzwerkgemeinschaft
vermarkten.
Einmal Centurion, immer Centurion!
Anders als in anderen Unternehmen kennen die Verdienstmöglichkeiten des
Netzwerks kein Ende. Sie müssen niemals einem anderen Netzwerk beitreten,
wieder bei Null anfangen und Ihr Team von Grund auf neu aufbauen, da Centurion
immer ein aufregendes Produkt oder eine aufregende Innovation auf dem Markt
anbietet. Mit Centurion können Sie zu anderen oder neuen Produktgruppen

wechseln, Produkte aus allen Produktgruppen kaufen oder verkaufen und
neue Kunden gewinnen oder neue Netzwerkpartner für eine der jeweiligen
Produktgruppen registrieren. Dies gibt Ihnen absolute Flexibilität, konstante
Relevanz und ermöglicht es Ihnen, die Früchte Ihrer Arbeit für viele Jahre zu ernten
und ein wahrer Champion von The Network by Centurion zu werden.
Mit einer App und unserem KI-basierten Mitgliederportal bietet Centurion
langfristige und innovative Geschäftsmöglichkeiten in den folgenden Bereichen:
* Gesundheit & Schönheit
* Wohnen & Lebensstil
* Innovative Technologie
* Schmuck
* Training & Weiterbildung
* Digitale Vermögensgüter
Jeder, der Interesse hat, dem Netzwerk beizutreten, registriert sich über den
Empfehlungslink eines Sponsors im Mitgliederportal. Sowohl Vorzugskunden als
auch Netzwerkpartner müssen eine E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen
registrieren.
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Marketing: DSV und DSV-P
Was ist der Unterschied?

DSV

DSV-P

Know Your Customer
(Kenne Deinen Kunden)
(KYC Verifizierung)

Erforderlich

Nicht Erforderlich

Kaufen

DSV Pakete von
$50 - $50,000

DSV-P Betrag entsprechend dem
gewählten Produktpreis oder höher

Direkt Bonus

13 - 18%

15%

Bonusverteilung

Cash Account 55%
Trading Account 34%
Shopping Account 8%
Charity Account 3%

Cash Account 89%
Trading Account 8%
Shopping Account 0%
Charity Account 3%

Nicht anwendbar

21% in DSV
(kann in DUC umgewandelt werden
oder in DSV-P mit dem Verhältnis
1 DSV = 0.50 DSV-P)

Nicht anwendbar

8% der Käufe
von direkt registrierten Kunden
(monatlicher Mindestumsatz $1000
oder höher)

Das Netzwerk bietet jedem die Freiheit, über die Verkaufs- und
Marketingtätigkeit zu entscheiden, die man eingehen möchte.
Je nach den individuellen und persönlichen Zielen.
Bei der Anmeldung entscheiden die Mitglieder, ob sie als
Vorzugskunde oder als Netzwerkpartner beitreten wollen.

Cash Back

Man kann auch in einem zweiten Schritt zum Netzwerkpartnerstatus
übertreten und ein eigenes Netzwerk aufbauen, mehr verdienen
und an den Netzwerkaktivitäten teilnehmen.

Voucher für
Produktpräsentation
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GRUNDL AGEN

DAS MITGLIEDERPORTAL
ANMELDUNG
Jeder, der die Registrierungsanforderungen erfüllt,
kann sich kostenlos für das Netzwerk registrieren.
Mit der Registrierung erhalten neue Mitglieder
Zugriff auf alle Informationen im Mitgliederportal.
Unser intuitives Mitgliederportal ist so programmiert,
dass benutzerdefinierte Inhalte basierend auf dem
ausgewählten Status jedes Mitglieds angezeigt
werden. Vorzugskunden sehen nur für sie relevante
Informationen. Gleiches gilt für Netzwerkpartner.

PROFILVERWALTUNG / KYC
Jeder Netzwerkpartner, der zum ersten Mal ein DSVPaket erwerben möchte, muss sich einer Verifizierug,
dem sogenannten KYC (Know Your Customer),
unterziehen. Dies ist eine gesetzliche Anforderung,
und um sie zu erfüllen, müssen klare und lesbare
Kopien folgender Dokumente eingereicht werden:
gültiger und anerkannter Ausweis (z. B. Reisepass,

Führerschein, Personalausweis), mit einer Gültigkeit
von mindestens 6 Monaten. Wenn alles in Ordnung
ist, wird die Genehmigung sofort erteilt.

auch dem Netzwerkpartner gewährt, der den ersten
Vorzugskunden in dieser Struktur gesponsert hat.

VORZUGSKUNDE

Personen, die ihr eigenes Netzwerk aufbauen und
andere dazu einladen, können sich anmelden und ein
Netzwerkpartnerkonto erstellen. Unter diesem Konto
kann ein Netzwerkpartner 2 zusätzliche Konten
registrieren und somit insgesamt 3 Konten besitzen.
Jedes Konto muss 1 eindeutige E-Mail-Adresse haben.
Die Konten können direkt untereinander oder an
einer beliebigen Position in der Downline positioniert
werden.

Personen, die daran interessiert sind, ein von
Centurion Global angebotenes Produkt zu
kaufen, können dem Netzwerk beitreten und ein
Vorzugskundenkonto erstellen. Unter diesem Konto
können Vorzugskunden DSV oder DSV-P erwerben,
um die gewünschten Produkte einzulösen. Sie
können auch bis zu 8% Bonus in DSV für die durch
Empfehlung verkauften Produkte verdienen.
Vorzugskunden sind ebenfalls Teil des
Netzwerkbaums. Ein Vorzugskunde, der einen
neuen Vorzugskbunden vermittelt, der DSV
oder DSV-P kauft, hat Anspruch auf den DSVEmpfehlungsbonus von 8%. Der gleiche Bonus wird

NETZWERKPARTNER
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GRUNDL AGEN

BONUSZAHLUNGEN

Zeitpunkt der Registrierung möglich. Zusätzlich hat jeder Partner 48 Stunden Zeit,

Fast Start Bonus, Lifestyle Bonus, World Bonus, Rangbonus und Ruler Bonus

um Änderungen an den gewünschten Placements vorzunehmen. Jede Änderung

werden nur auf den höchsten Rang der maximal 3 Konten ausgezahlt. Der

ist nur einmal möglich und bevor der neue Partner einen Kauf getätigt oder

Direktbonus, der Teambonus und der Matching Bonus werden je nach

selbst einen neuen Partner registriert hat. Eine spätere Umstrukturierung ist nicht

Qualifikation auf allen drei Konten ausgezahlt.

möglich. Der direkte Bonus geht immer an den direkten Sponsor, während das BV
(Business Volume) für alle Partner über dem platzierten neuen Partner zählt.

STRATEGISCHE PLATZIERUNG
Partner registrieren sich in der Regel über einen Sponsor-Link, der per E-Mail

AKTUELLE INFORMATIONEN

verschickt oder auf einer Online-Plattform zur Verfügung gestellt wird. Partner,

Marketingpläne, Wettbewerbe, Akademiedokumentationen, Richtlinien,

die direkt von einem Sponsor registriert werden, können auch strategisch in der

FAQs, White Papers und andere Informationen können in mehreren Sprachen

Downline des Sponsors platziert werden. Die Platzierung in einer Downline ist zum

heruntergeladen werden.
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GRUNDL AGEN

DIE REISE DURCHS NETZWERK
DIE REISE ALS VORZUGSKUNDE
Nachdem Sie sich als Vorzugskunde angemeldet
haben, besteht der nächste Schritt darin, Produkte
zu kaufen. Im Mitgliederportal finden Sie eine
wachsende Auswahl an Wellness-, Fitness- und
Luxusartikeln. Unser Team ist ständig auf der Suche
nach innovativen Produkten, die unseren Mitgliedern
zur Verfügung gestellt werden können.
Vor Ihrem ersten Einkauf müssen Sie das
erforderliche Guthaben mit einer der verfügbaren
Einzahlungsoptionen auf Ihr Geldkonto (cash
account) hochladen. Um ein Produkt zu kaufen,
müssen Sie DSV oder DSV-P kaufen, die den Kosten
des Artikels entsprechen, den Sie kaufen möchten,
und diese zum Einlösen des von Ihnen ausgewählten
Artikels verwenden. Der Gegenwert des gekauften
DSV oder DSV-P wird sofort auf Ihrem Konto im
Mitgliederportal angezeigt und kann anschliessend
eingelöst werden. Der Wert von 1 DSV und DSV-P
entspricht 1 USD. Für jedes mit DSV-P eingelöste

Produkt erhalten Sie 21% Cashback in DSV, das Ihrem
Konto gutgeschrieben wird.
Ein Upgrade vom Vorzugskunden zum
Netzwerkpartner ist jederzeit über einen Link in
Ihrem Dashboard möglich. Die ursprüngliche
Netzwerkbaumstruktur mit Sponsor-Beziehungen
bleibt unabhängig vom Status oder dem Zeitpunkt,
zu dem der Vorzugskunde ein Upgrade auswählt,
unberührt. Vorzugskunden zählen jedoch nicht
als Generationsstufen bei der Berrechnung des
Matching Bonus.
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GRUNDL AGEN

DIE REISE ALS NETZWERKPARTNER

von Schritten und Bestätigungen erwerben. Der

Nachdem Sie sich als Netzwerkpartner angemeldet

unter Ihrem Konto im Mitgliederportal für spätere

haben, kaufen Sie DSV oder DSV-P und laden

Einlösungen angezeigt.

Gegenwert des gekauften DSV wird dann sofort

Personen ein, sich Ihrem Team anzuschließen.
Vor Ihrem ersten Einkauf laden Sie das

Um eines der physischen Produkte zu kaufen,

erforderliche Guthaben mit einer der verfügbaren

müssen Sie DSV-P kaufen, das den Preis des

Einzahlungsmethoden auf Ihr Geldkonto (cash

Artikels, den Sie kaufen möchten, entspricht oder

account). Wenn Sie ein DSV-Paket erwerben

höher ist, und sie zum Einlösen des von Ihnen

möchten, müssen Sie Ausweisdokumente für KYC

ausgewählten Artikels verwenden. Der Gegenwert

einreichen. Sie müssen KYC-verifiziert sein, um

der gekauften DSV-P wird sofort auf Ihrem Konto im

kaufen zu können. KYC ist für den Kauf von DSV-P

Mitgliederportal zur späteren Einlösung angezeigt.

nicht erforderlich.

Der Wert von 1 DSV und DSV-P entspricht 1 USD.

Eine Aktivierungsgebühr von 30 USD wird erhoben,

Für jedes mit DSV-P eingelöste Produkt erhalten

um einen Teil der mit der Durchführung von

Sie 21% Cashback in DSV, das Ihrem Konto

KYC verbundenen Verwaltungskosten zu tragen.

gutgeschrieben wird.

Die Aktivierungsgebühr wird nur beim ersten
Kauf eines DSV-Pakets erhoben. Sie können das
gewünschte Paket auswählen und durch eine Reihe

THE NETWORK BY CENTURION - SUPPORT
DIE HILFE, DIE WIR LEISTEN

PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG IN
IHREM LAND

BETREUUNG DES NETZWERKS

Wir bieten Kunden und Mitgliedern weltweit qualitativ

genau dort bereitgestellt werden kann, wo er benötigt

hochwertigen Support. Jedes Land mit über 5.000 aktiven

wird, bietet Ihnen das Mitgliederportal eine aktuelle

Netzwerkmitgliedern verfügt über ein lokales Support-

Übersicht. Die Positionen der Mitglieder in der Downline

Center, das allen Mitgliedern in ihrer Muttersprache und

können im Netzwerkbaum verfolgt werden. Über den

Zeitzone E-Mail- und Telefon-Support bietet.

Link “Meine direkten Mitglieder” können Sie auf einen

Um sicherzustellen, dass der erforderliche Support

Blick sehen, wie viel BV die Mitglieder bereits generiert
Diese Zentren werden von qualifiziertem Servicepersonal
mit Unterstützung des kontinentalen Supportzentrums
und des internationalen Supportzentrums in Singapur
betrieben.

haben.

DIE KONTEN IN IHREM
MITGLIEDERPORTAL

CASH ACCOUNT
Die dem cash account
gutgeschriebene Provision
ist frei verfügbar. Jede
Auszahlung (mindestens
100 USD) wird in Ihr
registriertes USDCWallet eingezahlt. Jedes
Barguthaben kann auch
verwendet werden, um
mehr DSV oder DSV-P zu
kaufen.

TRADING ACCOUNT
Die Token auf dem trading
account können nur zum
Kauf von zusätzlichen DSV
verwendet werden. Wenn
der Kontostand auf einem
trading account unter dem
Preis des gewünschten
Pakets liegt, kann der
Kontostand des trading
accounts auch mit dem
cash account kombiniert
werden.

SHOPPING ACCOUNT

CHARITY ACCOUNT

Die Gutscheine (voucher)
im shopping account
können verwendet werden,
um Produkte im D-Shop
unserer E-CommerceWebsite remusnation.com
zu kaufen, oder um sie für
andere Dienstleistungen
und Angebote einzulösen,
wenn sie vom Unternehmen
angeboten werden.

Die Punkte im charity account
können verwendet werden,
um sorgfältig ausgewählte
Projekte zu unterstützen
und zu fördern. Gemeinsam
können wir internationale
Wohltätigkeitsorganisationen,
Projekte und Anliegen
unterstützen. Mitglieder können
auch ihre eigenen Projekte
bewerben. Jedes Mitglied kann
einen Teil oder seine gesamten
Punkte des charity accounts
für ein oder mehrere Projekte
spenden.
1 USD / Token / Gutschein / Punkt entspricht
einem Geldwert von 1 USD
*

VERKAUFSPROVISIONEN

DIREKTBONUS
DIREKTBONUS

DIRECT

DSV 13-18%
DSV-P 15%

BONUS

Als Netzwerkpartner erhalten Sie einen Direktbonus von 15%
auf Ihr Geschäftsvolumen (BV), wenn Ihr persönlich registrierter
Netzwerkpartner oder Vorzugskunde DSV-P kauft. Für den
Kauf von DSV-Paketen durch ihre persönlich registrierten
Netzwerkpartner oder Vorzugskunden erhalten Netzwerkpartner
je nach gekauftem Paket entweder einen Direktbonus von 13%
oder 18%.
Ein Netzwerkpartner, der aus Verkäufen an direkt gesponserte
Vorzugskunden (nicht an andere Netzwerkpartner) ein
monatliches Mindest-BV von 1000 USD erzielt, erhält einen
zusätzlichen DSV von 8%, mit dem Musterprodukte für
Produktpräsentationen eingelöst werden können.

FAST START BONUS

FAST START
BONUS

bis zu

1.300 $

SIE ERHALTEN IHREN BONUS IN

Dies gilt für die ersten 30 Tage nach der Registrierung Ihres
Kontos. Sie erhalten einen einmaligen Bonus von 400 USD, wenn
Ihre Downline einen Gesamtumsatz von mindestens 5.000 BV
erzielt. Sie erhalten einen einmaligen Bonus von 1.300 USD, wenn
Ihre Downline einen Gesamtumsatz von mindestens 10.000 erzielt.

TAGEN

QUALIFIKATIONSKRITERIEN
Die Frist für Ihre Qualifikation beginnt am Tag Ihrer Anmeldung
und endet 30 Tage später. Der Bonus wird Ihrem Konto am Ende
des Zeitraums von 30 Tagen gutgeschrieben. Maximal 70% des
erforderlichen BV werden Ihrem stärksten Bein zugeordnet.
Beispiel: Wenn Sie 13,000 BV während des Qualifikationszeitraums generieren,
werden maximal 7,000 BV Ihrer stärksten Linie zugeordnet, d.h. 70% der
erforderlichen 10,000 BV. Die verbleibenden 3,000 BV müssen von anderen Linien
Ihrer Downline kommen. Der Bonus wird Ihrem Account am Ende des 30-Tage
Zeitraums gutgeschrieben.

			BONUS
1000 BV
3000 BV
8000 BV

IHRE BELOHNUNGEN

2%

BONUS

4%

BONUS

6%

BONUS

8%

21000 BV

BONUS

34000 BV

10%

89000 BV
233000 BV
377000 BV

12%

BONUS

14%

BONUS

16%

BONUS

17%

BONUS

987000 BV

18%

4181000 BV
10946000 BV

BONUS

21%

BONUS

610000 BV

1597000 BV

TEAM

Bis zu

BONUS

19%

BONUS

20%

BONUS

21%

BONUS

TEAM BONUS
Um sich für den Teambonus zu
qualifizieren, müssen Sie DSV oder
DSV-P * im Wert von mindestens 50
USD kaufen und mindestens zwei
direkte Partner in Ihrer Downline
registrieren, die wiederum jeweils
DSV oder DSV-P * im Wert von
mindestens 50 USD kaufen müssen
. Ihr Geschäftsvolumen (Business
Volume, BV) wird im Laufe der Zeit
auf unbestimmte Zeit addiert. Nur
Einkäufe von DSV oder DSV-P Ihrer
Downline zählen für Ihren Teambonus.

Es gibt 13 Prozentstufen für den
Teambonus. Er beginnt bei 2% für
mindestens 1.000 BV und endet bei
21% für 10.946.000 oder mehr BV.
Der daraus resultierende Unterschied
führt zum Teambonus. Unabhängig
von der Position, in der sich Ihr
direkter Geschäftspartner befindet,
zählt das gesamte BV seiner
Downline für seine Bewegung in den
Bonusstufen. Als Sponsor erhalten Sie
immer die Differenz mit Ihrem Partner
in der ersten Downline.

Der Mindestkauf von DSV-P im Wert von
50 USD muss aus einer einzigen Transaktion
stammen.

*

BONUS
Ihre Belohnungen

MATCHING
BONUS

MATCHING BONUS TABELLE
LE V E L 1

3%

LE V E L 2

5%

LE V E L 3

8%

LE V E L 4

13%

LE V E L 5

21%

LE V E L 6

13%

LE V E L 7

8%

LE V E L 8

5%

LE V E L 9

3%

Bezahlt bis in
die 13. Tiefe
Ihrer Downline

MATCHING BONUS
Der Matching Bonus wird basierend auf dem Direktbonus und Teambonus Ihrer
Downline-Partner berechnet. Er wird bis zur 13. Tiefe Ihrer Downline ausgezahlt.
Um sich erstmalig für den Matching Bonus zu qualifizieren, müssen Sie DSV oder
DSV-P * im Wert von mindestens 250 USD kaufen und mindestens drei direkte
Kunden in Ihrer Downline registrieren, die jeweils DSV oder DSV-P im Wert von
mindestens 250 USD kaufen müssen.
Sobald Sie sich für den Matching Bonus qualifiziert haben, müssen Sie eine
aktive Qualifikation durch Einkäufe von DSV oder DSV-P in Höhe von mindestens
50 USD in 30-Tage-Intervallen beibehalten. Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen

LE V E L 10

2%

LE V E L 11

1%

LE V E L 12

1%

30-Tage-Zählung erneut.

LE V E L 1 3

1%

*

ab dem 31. Tag keine Einkäufe tätigen, wird Ihre Position vom System für die
Berechnung des Matching-Bonus übersprungen und es wird kein MatchingBonus verdient. Sobald Sie den erforderlichen Kauf getätigt haben, beginnt die

Der Mindestkauf von DSV-P im Wert von 250 USD muss aus einer einzigen Transaktion stammen.

1 000 BV

Eisen

3 000 BV

Aluminium

8 000 BV

Zink

21 000 BV

Nickel

55 000 BV

Kupfer

144 000 BV

Bronze

377 000 BV

Silber

987 000 BV

Gold

2 584 000 BV

Platin

das Erreichen der Eisenposition und endet bei

6 675 000 BV

Titan

1 Million USD für die Emperorposition.

17 711 000 BV

Senator

28 678 000 BV

Zenturion

75 025 000 BV

Emperor

RANG
BONUS

13 Karrierestufen mit
Bonuszahlungen
von insgesamt 2
Millionen $

RANGBONUS
Wenn Sie eine der 13 Stufen im Vergütungsplan
erreichen, erhalten Sie einen Rangbonus als
einmaligen Leistungsbonus, der Ihrem Konto
gutgeschrieben wird. Dies beginnt bei 50 USD für

VERKAUFSPROVISIONEN

LIFESTYLE
BONUS

IHRE BELOHNUNGEN

monatliche
Bonuszahlungen
von 300 $
bis zu 8900 $

LIFESTYLE BONUS
Um sich für den Lifestyle-Bonus zu qualifizieren,
müssen Sie mindestens die Bronze-Position erreicht
haben. Die Höhe des monatlichen Lifestyle-Bonus
hängt von der erreichten Karrierestufe ab. Diese
Provision beginnt bei 300 USD pro Monat. Die
Qualifikationsperiode ist monatlich und erstreckt sich
vom ersten bis zum letzten Tag des Monats.
Sie müssen Monat für Monat die erforderlichen
Kriterien erfüllen. Dies beinhaltet sowohl Ihre eigene
BV als auch die erforderliche Menge an BV Ihres Teams.
Alle Käufe von Paketen von Ihrem cash und trading
account werden auf Ihre eigene BV angerechnet, und
alle Käufe von Paketen vom cash und trading account
Ihrer Downline werden auf Ihre Team-BV angerechnet.
Wenn Sie in einem bestimmten Monat die Kriterien für

den Lifestyle-Bonus Ihrer Karrierestufe nicht erfüllen,
aber die Kriterien einer niedrigeren Position erfüllen,
erhalten Sie den Lifestyle-Bonus für diese niedrigere
Stufe für diesen Monat.
Beispiel: Wenn Sie für den Gold Rang qualifiziert sind,
aber nur die Qualifikationskriterien für den Bronze
Rang Level erfüllen, erhalten Sie für diesen Monat nur
einen Lifestyle Bonus von 300 USD anstelle von 800
USD.
Abhängig von dem Land, in dem das Netzwerk tätig ist,
kann das Management eine bestimmte Art von Bonus
auswählen. In einigen Ländern wird der LifestyleBonus für ein Autoprogramm angewendet, während in
anderen Ländern die Provision für Reisen, Bargeld oder
jede andere Art von Provision gelten kann.

VERKAUFSPROVISIONEN

WORLD
BONUS

1% des
internationalen BV,
zweimal jährlich
ausbezahlt Ruler Bonus
8% des jährlichen
Geschäftsgewinns
paid once a year

IHRE BELOHNUNGEN

RULER

BONUS

8% des des jährlichen
Geschäftsgewinnes
ausbezahlt einmal
pro Jahr

WORLD BONUS

RULER-BONUS

1% des internationalen Geschäftsvolumens wird in einem „World
Bonus Pool“ gesammelt und am 15. Juni und 15. Dezember eines
jeden Jahres an qualifizierte Partner ausgezahlt. Sie erhalten einen
Anteil für das Erreichen der Position von Precious Miner Silver. Die
Anteile erhöhen sich, wenn Sie höhere Ränge erreichen. Dies gibt
Ihnen 5 Anteile als Titan und 21 Anteile als Emperor. Die genauen
Zahlen entnehmen Sie bitte den Qualifikationskriterien. Der zur
Auszahlung verfügbare Betrag wird durch die Gesamtzahl der
zugeteilten Anteile geteilt, was den Wert eines Anteils ergibt.
Abhängig davon, wie viele Anteile Sie in den sechs Monaten davor
angesammelt haben, erhalten Sie diesen Betrag aus dem World
Bonus Pool. Die Qualifikationszeiträume sind von Dezember bis Mai
und von Juni bis November. Voraussetzung für diesen Bonus ist, dass
Sie aktiv mit Ihrer Downline zusammenarbeiten, alle erforderlichen
Schulungen für Ihre Position bei The Network by Centurion Academy
durchführen und an mindestens einer internationalen Veranstaltung
pro Jahr teilnehmen.

Die höchsten Positionen im Vergütungsplan sind Senator,
Centurion und Emperor. Diese Mitglieder sind die wichtigsten
Säulen beim Aufbau eines internationalen Geschäfts. Mit ihrer
internationalen Präsenz sind ihre Aufgaben grenzüberschreitend
und strukturübergreifend. Zu ihren Aktivitäten gehört neben dem
Tagesgeschäft die Förderung und Unterstützung der Erschließung
neuer Märkte. Zusätzlich zu den Provisionen erhalten sie einen
proportionalen jährlichen Ruler Bonus, der auf dem Monat
basiert, in dem Sie sich qualifizieren, ab dem Jahr, in dem sie sich
für eine dieser Positionen qualifizieren. Centurion zahlt 8% des
Unternehmensgewinns aus dem Netzwerkbetrieb aus. Dieser
Betrag wird an die Inhaber der Ruler-Anteile verteilt. Die Auszahlung
des Ruler Bonus erfolgt 30 Tage nach Annahme des jährlichen
Prüfungsberichts durch den Verwaltungsrat.

QUALIFIKATIONSKRITERIEN
FÜR BASICPARTNER
EISEN
Geschäftsvolumen: 1.000 BV
Direkte Partner: 2 Mitglieder mit mindestens 50
DSV- oder DSV-P-Käufen

BASIC

ZINK
Umsatzvolumen: 8.000 BV
Direkt gesponserte Partner: 2 Eisen
BONUS
Rangbonus von 200 USD (einmalig)

NICKEL

BONUS
Rangbonus von 50 USD (einmalig)

Umsatzvolumen: 21.000 BV
Direktlinien: 1 Aluminium + 1 Eisen

ALUMINIUM

BONUS
Rangbonus von 500 USD (einmalig)

Geschäftsvolumen: 3.000 BV
Direkte Partner: 1 Eisen + 1 Mitglied mit einem
Kauf von 50 DSV oder DSV-P

KUPFER

BONUS
Rangbonus von 100 USD (einmalig)

Umsatzvolumen: 55.000 BV
Direktlinien: 1 Zink + 1 Aluminium + 1 Eisen
BONUS
Rangbonus von 1.000 USD (einmalig)

QUALIFIKATIONSKRITERIEN

ADVANCED

GOLD

PRECIOUS PARTNER
BRONZE
Umsatzvolumen: 144.000 BV
Direktlinien: 1 Nickel + 2 Aluminium
BONUS
Rangbonus von 3.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 300 USD (monatlich)

SILBER
Umsatzvolumen: 377.000 BV
Direktlinien: 1 Kupfer + 2 Zink
BONUS
Rangbonus von 8.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 500 USD(monatlich)
Worldbonus* 1 Anteil (zweimal im Jahr)

Geschäftsvolumen: 987.000 BV
Direkte Linien: 1 Bronze + 2 Kupfer
BONUS
Rangbonus von 20.000 USD (einmalig)Lifestyle
Bonus von 800 USD (monatlich)World Bonus*
2 Aktien (zweimal im Jahr)

PL ATIN
Umsatzvolumen: 2.584.000 BV
Direktlinien: 1 Silber + 1 Bronze + 2 Kupfer
BONUS
Rangbonus von 50.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 1.300 USD (monatlich)
Worldbonus* 3 Anteile (zweimal im Jahr)

TITAN
Umsatzvolumen: 6.675.000 BV
Direktlinien: 1 Gold + 1 Silber + 2 Bronze
BONUS
Rangbonus von 100.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 2.100 USD (monatlich)
Worldbonus* 5 Anteile (zweimal im Jahr)

QUALIFIKATIONSKRITERIEN

RULERS

ZENTURION

RULERS

Umsatzvolumen: 28.658.000 BV
Direktlinien: 1 Titan + 2 Platin + 5 Gold

SENATOR
Umsatzvolumen: 17.711.000 BV
Direktlinien: 1 Platin + 2 Gold + 3 Silber
BONUS
RRangbonus von 250.000 USD
(einmalig) Lifestylebonus von 3.400 USD
(monatlich) Worldbonus* 8 Anteile
(zweimal im Jahr)
Rulerbonus* 1 Anteil ( jährlich)

BONUS
Rangbonus von 500.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 5.500 USD (monatlich)
Worldbonus* 13 Anteile (zweimal im Jahr)
Rulerbonus* 2 Anteile ( jährlich)

EMPEROR
Umsatzvolumen: 75.025.000 BV
Direktlinien: 1 DC Senator + 2 Titan + 5
Platin + 5 Gold
BONUS
Rangbonus von 1.000.000 USD (einmalig)
Lifestylebonus von 8.900 USD (monatlich)
Worldbonus* 21 Anteile (zweimal im Jahr)
Rulerbonus* 3 Anteile ( jährlich)

LIFESTYLE BONUS* : MONATLICHE VORAUSSETZUNGEN WIE GEMÄß DER LIFESTYLE BONUS TABELLE. WORLD BONUS*: 1% DES
WELTWEITEN BV WIRD AN BEGÜNSTIGTE DES WORLD BONUS AUF EINER PRO RATA BASIS AUSGEZAHLT.

DIE QUALIFIKATIONSKRITERIEN FÜR DIE RÄNGE EISEN, ALUMINIUM UND ZINK SIND NUR GÜLTIG FÜR DIREKT GESPONSERTE
PARTNER. FÜR DIE RÄNGE NICKEL UND HÖHER GELTEN DIE QUALIFIKATIONSKRITERIEN FÜR JEDE LINIE UNGEACHTET DER TIEFE UND
GENERATION.

ÜBERBLICK ÜBER DIE VERKAUFSPROVISIONEN
BONUSÜBERSICHT

LIFESTYLE PROGRAMM

CASH
ACCOUNT

TRADING
ACCOUNT

SHOPPING
ACCOUNT

CHARITY
ACCOUNT

DSV-P

89%

8%

0%

3%

DSV

55%

34%

8%

3%

MONATLICHE QUALIFIKATION

DIRECT BONUS

TEAM BONUS

POSITION

MONTHLY
BONUS

OWN
BV

TEAM
BV

BRONZE

300 USD

1000

13000

DSV-P

89%

8%

0%

3%

SILVER

500 USD

2000

21000

DSV

55%

34%

8%

3%

GOLD

800 USD

3000

34000

PLATINUM

1300 USD

5000

55000

TITANIUM

2100 USD

8000

89000

SENATOR

3400 USD

13000

144000

CENTURION

5500 USD

21000

233000

EMPEROR

8900 USD

34000

377000

MATCHING BONUS
DSV-P

89%

8%

0%

3%

DSV

55%

34%

8%

3%

55%

34%

8%

3%

89%

8%

3%

BANK BONUS
FAST START BONUS
LIFESTYLE BONUS

89%

WORLD BONUS
RULER SHARE

89%
89%

8%

3%

8%

3%

8%

3%

GLOSSAR DER BEGRIFFE
DSV (Digital Shopping Voucher)
Der DSV ist ein Produkt, das von Centurion über The Network verkauft und vermarktet
wird. Der DSV ist ein einzigartiger digitaler Gutschein für die einmalige Verwendung
und wird in Paketen ausschließlich im Mitgliederportal verkauft. Provisionen und
Bonusprämien basieren auf der Anzahl der DSV-Pakete, die von einem Mitglied des
Netzwerks verkauft werden. Der DSV ist vollständig digital, so dass unsere Community
in jedem Markt agieren kann und global erweitert werden kann, abzüglich der
Beschränkungen für traditionelle Produkte. Mitglieder, die sich für die Welt der
Kryptowährungen interessieren, können digitale Währungen wie Ducatus Coin (DUC)
mit ihrem DSV einlösen. DUC ist eine Kryptowährung, die für die Benutzerfreundlichkeit
im Alltag entwickelt wurde und den Kern der bargeldlosen Wirtschaft von Ducatus
bildet. Der Wert von 1 DSV entspricht 1 USD.

DSV-P (Digitaler Einkaufsgutschein für
Produkte)
Der DSV-P ist wie der DSV ein digitaler Gutschein, der über The Network verkauft und
vermarktet wird. Es wird zum Einlösen von Produkten verwendet, die von Centurion
im Mitgliederportal angeboten werden. Nach seiner Einlösung für ein Produkt wird er
vernichtet. Die Produktpalette umfasst Produkte von Ducatus Health and Beauty sowie
exklusive hochwertige Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (d. H.
Haushaltswaren, Schmuck und mehr). Der Wert von 1 DSV-P entspricht 1 USD.

Geschäftsvolumen (BV)
Business Volumes, kurz BV, werden als Grundlage für die Berechnung aller Provisionen
im Network Compensation Plan verwendet. BV wird auch zur Berechnung von
Karrierestufen und Qualifikationen verwendet. BV kann niemals aus persönlichen
Einnahmen stammen, da Ihr eigenes BV immer automatisch an Ihren Sponsor
geht, was auch bedeutet, dass das BV eines Mitglieds immer von seiner gesamten
Downline stammt. Sobald BV generiert wurde, geht es nie verloren und wird für die

gesamte Dauer einer
Geschäftspartnerschaft
gespeichert, um
eine kontinuierliche
Weiterentwicklung zu
ermöglichen. 1 USD
entspricht 0,8 BV.

Downline
Downline bezieht sich
auf alle bevorzugten
Kunden
und Netzwerkmitglieder unter einem bestimmten
Sponsor. Sie umfasst sowohl die direkt gesponserten
Partner in der ersten Linie als auch alle Mitglieder darunter bis in die Tiefe. Direkte
Partner in der ersten Linie werden auch als “erste Generation oder “erstes Niveau”
bezeichnet.

IMPRESSUM
Dieser Netzwerkvergütungsplan beschreibt ausschließlich die Möglichkeit des Erwerbs
von DSV und DSV-P sowie die Möglichkeit zur Teilnahme am Netzwerk. Es besteht keine
Verpflichtung dazu. Die seinen Mitgliedern angebotene Verkaufsprovision stellt keinen
Investitionsgewinn dar.
Das Unternehmen oder seine Geschäftsleitung geben keine Zusicherung hinsichtlich
der Möglichkeit, einen bestimmten Gewinn oder überhaupt einen Gewinn zu
erzielen. Die in diesem Netzwerkvergütungsplan geäußerten Ansichten sind die des
Unternehmens und geben nicht die Meinung eines anderen Unternehmens oder einer
anderen Behörde wieder.

THE NETWORK BY CENTURION SUPPORT
KONTAKTIEREN SIE UNS
Global Marketing & Support Office:
Centurion Global Limited
998 Toa Payoh North #07-22/23
Singapore 318993
centuriongm.com

THE NETWORK BY

THE NETWORK BY
RULES OF CONDUCT
APPLICABILITY

11) A partner who engages in sponsoring activity or who sponsors a partner shall:

All partners (“Members”) of The Network by Centurion ( “The Network”) must observe these rules of conduct (the “Rules”) when doing any business which relates
to the Centurion Group and/or its products. Centurion Global Limited and its related companies, (collectively, the “Centurion Group”) reserve the right to take
action against partners who breach these Rules. Such actions may include temporary or permanent suspension of privileges and or rights with respect to their
participation in The Network by Centurion or other Centurion Group activities.

		
		
		
		
		

EXPLAINING THE NETWORK BY CENTURION BUSINESS OPPORTUNITY
1) All partners must describe the business of The Network by Centurion as sale and distribution of DSV and DSV-P and the development and promotion of the
Centurion Group’s cashless economy and related businesses.
2) When presenting The Network by Centurion business opportunity as set out in the Network Compensation Plan to non-partners, partners must clearly explain
the following:
		 a) Partners of the Network are paid for purchases of DSV and DSV-P made by new partners they
introduce to the Network and additional new partners which those partners introduce (together those partners constitute the original partner’s
“downline”);
		 b) Partners are not compensated for referring people into the Network. The Compensation Plan only offers commission payment to partners in return for
		 purchases of DSV and DSV-P which are purchased directly from Centurion Global; and
		 c) No commission is payable to any partner under the Compensation Plan in respect of DSV and DSV-P that a partner sells, purchases or transfers
from or to another person or partner.

APPROPRIATE BUSINESS PRACTICES
No partner may require any other partners or any third party to:

a) Comply with the Rules and meet all requirements as set forth therein.
b) Train the sponsored partner in the Rules and policies, issued from time to time, or cooperate with their own upline to ensure that this training occurs.
c) Ensure that the partner whom they have personally sponsored and downline of those sponsored, fully comply with the Rules and all applicable laws and
regulations.
d) Invite but not require partners whom they have personally sponsored and downline of those sponsored to attend official Ducatus meetings and 			
		 functions.

		

e) Explain the responsibilities and obligations of a partner under these Rules and instruct the sponsored partner on how to operate a Membership in 		
		 accordance with the Rules.
		 f) Support and comply with the Rules and educate and assure that other partners whom they have personally sponsored and downline of those 			
			 sponsored, do the same.
		

g) Protect the sponsorship rights of each partner whom they have personally sponsored and downline of those sponsored.

12) In seeking participation of new partners (“prospects”) in the Compensation Plan, the sponsoring partner must comply with these Rules as well as the 			
following:
		

a) Must not represent that prospects can benefit (or receive commission payment) by purchasing DSV and DSV-P or other products from any person other

		

than Centurion Global.
b) Must not require prospects to purchase, or represent that prospects are required to purchase, any products from any given partner under the 			
		 Compensation Plan.

		

c) Must not say that Centurion Global offers an opportunity to make money without making retail sales or marketing the products.

		

d) Must not promote the enjoyment of tax benefits as the best or principal reason for becoming a partner.

		a) Purchase any specified number of products or services either initially or at any point in the future

		 e) Must not say that the business is a “get-rich-quick” or “earning passive income” opportunity in which it is easy to achieve success with little or no 			
			 expenditure of effort or time. In the event, another partner is used as an example for success, that partner’s success must be verifiable and substantiated.

		b) Purchase any non-Centurion product, “starter,” “decision,” or other “pack” or “kit”;

		

c) Purchase literature, audio-visual aids, or other materials; or
d) Purchase tickets for and/or attend or participate in any meetings. 29) Members may not use any business cards to create the impression that they are
employed by The Network by Centurion Group, save that they may use the format of the business cards provided by The Network by Centurion for
marketing activities relating to the Coins and may refer to themselves only as “Independent Network Partner”.
3) No partner shall engage in any deceptive or unlawful trade practice.
4) No partner shall operate any illegal or unlawful business enterprise, engage or participate in any illegal or unlawful business activity.
5) Partner shall conduct himself or herself at all times in a professional, polite and considerate manner and shall not use pressure or other unfair sales tactics.
6) Partners may not take advantage of their knowledge of, or association with, other partners, including their knowledge resulting from or relating to the line
of sponsorship, in order to promote and expand other business ventures. Such conduct constitutes an unwarranted and unreasonable interference with the
business contract of other partners and Centruion Global.
7) Partners shall not solicit, directly or indirectly, other partners in order to sell, offer to sell, or promote other products, services, or business opportunities not
offered or marketed by Centurion Global. This also applies to investments, securities, and loans, regardless of their source.
8) Members shall not sell, offer to sell, or promote any other business opportunities, products, or services in connection with the Compensation Plan.
9) It is a breach of these Rules for a partner to:
a) Interfere or attempt to interfere with another partner’s membership; or
b) Induce or attempt to induce another partner to change his/her line of sponsorship, to transfer or abandon his/her membership, or to sponsor or not
sponsor a particular prospect; or
c) To induce or attempt to induce another partner to deny assistance or support of any kind to a downline partner or any other partner; or
d) To induce or attempt to induce another partner to breach any of these Rules or other regulations, rules or policies published by Centurion Global from
time to time.
10) No partner shall manipulate the Compensation Plan or commission volume in any way which results in the payment of commissions, bonuses or other
awards and recognition that have not been earned in accordance with the terms of the Compensation Plan. In this regard, the strategic and artificial
structuring of a line of sponsorship for the purpose of depth building, whether or not there are relationships between those who are sponsored and those
who sponsor, is considered to be manipulation and an unacceptable business practice. Centurion Global at its sole discretion will determine what constitutes
manipulation of the Compensation Plan.

f) Must not say that there is an obligation on the part of the prospects or new partners to undertake marketing activities (there is no such obligation).

13) No partner shall represent that they have rights over certain exclusive territories for the Centurion Global business or that there are territories in which the 		
DSV and DSV-P are exclusively available. It is a breach of the Rules to make such a representation.
14) A partner shall not require a prospect to purchase products and/or services and/or say that a deposit is required in order to participate, nor that there is a 		
fee under the form of a training course, seminar, social event or similar activity in order to have the right to participate, except for the initial administrative fee
payable upon registration as a partner. It is a breach of the Rules to make such a representation.

NO IMPROPER STATEMENTS
15) Any claim that use of the websites, purchasing or owning DSV and DSV-P or participating in the Network or in marketing activities relating to DSV and DSV-P
is or will be guaranteed to lead to profits, revenue, earnings or income for any person is strictly prohibited.
16) Do not predict financial, economic or any form of success for another partner or potential new partner who may join the Network.
17) Do not give any investment advice in connection with DSV and DSV-P. Any reference to the DSV and DSV-P as financial investment products would be
incorrect and shall not be made. If you receive questions regarding these matters, encourage the person to consult an independent qualified and professional
legal or financial advisor.
18) Do not make any statement regarding the legality of anything relating to the DSV and DSV-P.
19) Do not provide any advice regarding taxation to any person. If you receive questions relating to tax, direct the person to consult an independent qualified and
professional tax advisor.
20) Do not represent or expect that transactions conducted using the DSV and DSV-P will be kept confidential by Centurion Global or by anyone else, other than
as explicitly provided in the privacy policy (see below).
21) You shall not represent or imply that the DSV and DSV-P have been endorsed, approved or otherwise by any governmental or other authority.
22) Whether from ownership of the DSV and DSV-P or potential bonuses, you must not represent that partners will earn or receive any stated gross or net
amount, and you must not represent in any manner the past earnings of partners as an indication or forecast of what other partners will earn.
23) You must not represent, directly or indirectly, that additional partners are easy to refer or retain, that bonuses are easy to earn or will be earned, or that all or 		
substantially all partners will be successful in earning bonuses.

AUTHORITY AND COMPLIANCE WITH THE LAW
24) No partner shall represent or claim that he or she has any employment relationship with Centurion Global or any of its affiliated companies and/or
any other Member.
23) Partners shall not misrepresent the nature of their or other partners’ relationship with the Centurion Group nor make any representation, except in
accordance with the explanation given in the Compensation Plan or other official publications of documents produced by Centurion.
Partners must indemnify Centurion 3) 25) Global for any costs or other damages whether financial or otherwise which directly or indirectly arise from such 		
false representation, including any legal fees Centurion may have incurred.
26) Partners shall not imply that they are employees of the Centurion Global, nor shall they refer to themselves as “agents,” “managers,” or “company 				
representatives”, nor shall they use such terms or descriptions on their stationary or other printed materials, save that they may use the format of the
business cards provided by Centurion Global for marketing activities relating to the DSV and DSV-P and may refer to themselves only as “Independent
Network Partner”.
27) Members who engage, directly or indirectly, in any activity related to the Centurion business must do so in a manner that complies with the letter and spirit
of the applicable laws, regulations, and rules, policies and procedures. Failure to do so shall be a breach of these Rules.

COMMUNICATIONS
28) No partner shall send, transmit, or otherwise communicate any unsolicited electronic mail or other messages of any kind to persons with whom the
partner does not have a pre-existing personal or business relationship. (This includes, but is not limited to, sending e-mails, postings in news groups, mass 		
SMS messages (Short Messaging System) purchased mailing lists, “safe lists”, or other lists of individuals or entities with which the partner does not have a 		
relationship). All such electronic communication should be made in compliance with applicable data privacy and other applicable laws.
29) Partners must not use any broadcast communication methods including mass mailings, telemarketing, national or international advertising, radio, television,
facsimile services, computer communication networks including the Internet, or any other means by which personal contact is not present to secure new 		
partners or to solicit the sale of products.
30) All partners are responsible for communicating any updates or changes to their personal information (e.g., name, address, and telephone numbers, emails 		
addresses etc.) or business information (e.g., change of business status, etc.) to Centurion Global via the Member Portal.

PROPRIETARY INFORMATION AND CONFIDENTIALITY
31) In addition to other rules, regulations and guidelines issued or otherwise made known by Centurion Global having to do with the use of the “Centurion”
trade name, trademarks and copyrighted materials, Centurion Global’s confidential and proprietary business information including, but not limited to, line of
sponsorship information (i.e., information compiled by Centurion Global that discloses or relates to all or part of the specific arrangement of sponsorship within
the Centurion Global business, including, without limitation, information relating to the Centurion Global’s constituent businesses, partner lists, sponsorship
trees, and all partners or Centurion business information generated therefrom, in its present and future forms), business information, manufacturing
and product development, business plans, and partner sales, earnings and other financial information, constitute commercially advantageous, unique, and 		
proprietary trade secret and business secrets of Centurion Global which it keeps proprietary and confidential and treats as a trade secret and business secret 		
and constitute “Proprietary Information” subject to these Rules.
32) Centurion Global is the exclusive owner of all Proprietary Information, which is derived, compiled, configured, and maintained by The Network by Centurion. 		
The partner acknowledges all Proprietary Information is owned by Centurion Global through the considerable expenditure of time effort and resources.
			
		 a) Partners are granted a personal, non-exclusive, non-transferable and revocable right by Centurion Global to use Proprietary Information, to the extent
			 provided to them, but only in so far as is necessary to facilitate their Centurion business as contemplated under the Rule. Centurion Global reserves the
			 right to deny or revoke this right, upon reasonable notice to the partner stating the reason(s) for such denial or revocation, whenever, in the reasonable 		
			 opinion of Centurion Global, such is necessary to protect the confidentiality or value of Proprietary Information.
			 All partners shall maintain Proprietary Information in strictest confidence and shall take all reasonable steps and appropriate measures to safeguard
		
Proprietary Information, to the extent provided to them, and maintain the confidentiality.
		 b) Partners shall not compile, organize, access, create lists of, or otherwise use or disclose Proprietary Information except as authorized by Centurion Global.
			 Partners shall not disclose Proprietary Information to any third party, or use Proprietary Information in connection with any other businesses.
		 c) Use or disclosure of Proprietary Information, other than as authorized by Centurion Global, shall cause significant and irreparable harm to The Network 		
			 by Centurion, and Centurion Global may claim appropriate, compensation for damages as well as demand a partner to refrain from the harmful conduct
			 as well as seek any other remedies under applicable laws.
		 d) In case of disclosure of the Proprietary Information, voluntary or not, by a partner to any third person, the partner should immediately notify Centurion 		
		
Global of that fact and take the necessary measures in order to (a) prevent further disclosure by such third party and (b) oblige such third party to sign a
		
confidentiality and non-disclosure agreement for the benefit of Centurion Global and under no less stringent terms that those provided within
these Rules.
		 e) A partner shall promptly return any and all Proprietary Information or any copy of the same to Centurion Global upon expiration, failure to renew, denial 		
			 of extension or termination of his or her Membership and shall refrain from any further use.

		 f) The confidentiality obligations set out herein shall survive during the term of the partner’s association with The Network by Centurion as well as after
			 they are no longer active or after their Membership has expired or been terminated for any reason.

MARKETING MATERIALS
33) Partners are prohibited from using any written or online materials that have not received the prior approval and authorisation of Centurion Global, the name 		
“Centurion” or any other trade name in use by the Centurion Group, unless written consent from the Centurion Group is first obtained or otherwise indicated 		
as permissible under the Rules described herein.
34) You may create and use websites and any kind of social media related form of communication for the purposes of promoting Centurion Group business 		
and products. However, in doing so, you may NOT use and logos or names or “handles” which suggest that you are in any way employed by or representing 		
Centurion Global. Furthermore, the website or social media content has to contain the partner’s name, current contact information, the fact that such partner
is an independent network partner and further has to make clear that it is the partner and not Centurion Global which is wholly responsible for its content.
35) The content of the presentations which include or support the promotion of the retailing of Centurion Group products and services or the Compensation Plan
must always be in accordance with the following:
		 a) Members shall not:
			 i) exaggerate income representations by relating it to or incorporating it with other income and suggesting that it is the result of building the Centurion
			
Group business;
			 ii) substitute group or non-Centurion Group organizational identity for the Centurion Group business. The Centurion Group business must always be 		
				 clearly identified without any ambiguity to the prospects during the course of the presentation;
			 iii) promote one’s line of sponsorship, affiliation or group in any manner that will give rise to or likely to give rise to resentment by or cause any detriment
				 to others;
			 iv) misrepresent whether directly or indirectly and by whatever means the relationship of the partner to The Network by Centurion, for example, 			
				 suggesting or implying that Centurion Group is “just a supplier”, or that the partner represents a business opportunity of which “The Network by 		
				 Centurion is a part”, or that the partner “outsources” administrative support to Centurion Global, etc.;
			 v) promote any other business opportunity other than the Centurion Group businesses or solicit any participants to attend meetings for the purpose of 		
				 presenting another business opportunity; or,
			 vi) use the meeting as a platform to promote or advocate religious, political and/or personal social beliefs.
		 b) Personal reflections on the following are not appropriate:
			 i) social and cultural issues; and
			 ii) preferences regarding specific political views, parties, candidates or elected officials.
		 c) Discussions must only relate to ethics and positive attitudes that will assist and encourage the partner’s and Centurion Group’s products,
			 services and business.
		 d) Income representations, whether direct or implied, must reflect a realistic income potential from participation in the Compensation Plan.
36) If a partner is contacted by Centurion Global in relation to any information he or she has produced, published, issued or posted, the partner is expected to 		
respond immediately by removing or amending the information as requested. Failure to comply with requests relating to disallowed content is a breach of 		
these Rules and will lead to penalties with respect to that individual’s partnership.

TRADEMARKS AND INTELLECTUAL PROPERTY
37) Partners must observe the Rules that have been developed to maintain the integrity of Centurion’s intellectual property and to ensure that the “Centurion” 		
brand will be available exclusively for the Centurion Group businesses.
38) Centurion Global has implemented a corporate identity program that requires the correct and consistent use of the “Centurion” corporate logo. Where the 		
partners are permitted to use the logos pursuant to these Rules, no alterations to the approved logotype are allowed by partners. Upon request, Centurion will
provide an example of the approved logotype and colour specifications used.
39) Partners shall not misuse or misappropriate Centurion Group’s trademarks or other intellectual property or Proprietary Information. It is a breach of the Rules
for a partner to use any trademarks or other intellectual property or Proprietary Information belonging to or licensed to Centurion Global except in accordance
with the applicable terms, conditions and procedures set forth in the Rules.
40) Each Member acknowledges and agrees that The Network by Centurion is the licensee of certain trademarks including, e.g., logos, service marks and other 		
intellectual property and industrial property, including the name “Centurion”, and various trademarks, trade names and service marks used in connection with
Centurion Group products and services, and the various designs or labels.
41) Partners shall not use, in connection with his/her Centurion business or any other business (including but not limited to, any business vehicle, office, phone 		
listings, premises, or stationery) and/or on or in connection with any products, the “Centurion” name, or trademarks, service marks or other intellectual 			
property belonging or licensed to Centurion Group without the prior written consent of Centurion Global and subject always to any conditions attached to 		
such use except as otherwise provided herein. Centurion Global reserves the right to withdraw its consent at its absolute discretion.
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