RISIKOHINWEIS
(Übersetzung des „Income Disclosure“ ins Deutsche, ohne Garantie der Richtigkeit)

Der Ad my Dream (im folgenden „AMD“) Vergütungsplan bietet außergewöhnliche Chancen.
Unsere gewerblichen Mitglieder können günstig Werbung buchen und ggf. relativ hohe Provisionen aus
dem Business Netzwerk als Agentur verdienen.
Obgleich die Möglichkeiten unbegrenzt sind, können einzelne Resultate der Teilnehmer abhängig von
deren Verkaufstalent und deren Engagement stark variieren.
Es können deshalb von AMD keine Zusicherungen oder Garantien über mögliche Verdienste, Provisionen
oder sonstige Erträge gemacht werden, da keinerlei Erfahrungen bezüglich der Vermarktung von Ad(vertising) Crowd Funding bestehen, denn mit dem Portal www.admydream.com wird erstmals Ad(vertising) Crowd Funding überhaupt vertrieben.
Der Nutzer des AMD-Portals hat vor der Nutzung ausdrücklich anzuerkennen und zuzustimmen, dass
über die vertraglichen Regelungen hinaus keine Zusicherungen oder Garantien gleich welcher Art auch
nicht über Verdienste, Provisionserwartungen oder sonstige Erträge gemacht werden bzw. gemacht
werden können. Diese Leistungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung ausgesetzt oder eingestellt werden, soweit dies aus wirtschaftlichen oder gesetzlichen Gründen geboten erscheint.
Insbesondere werden die Teilnehmer durch den Erwerb von Waren oder sonstigen Werbeleistungen der
AMD grundsätzlich kein Geld verdienen. Alle Ertrags-, Gewinn- oder Einkommensbeispiele, sowie auch
mögliche Resultate, die in Verbindung mit dem Erwerb von Produkten etwa durch Erhalt von Provisionen
hieraus auftreten können, sind ausschließlich Annahmen und Schätzungen. Diese können stark variieren,
oder sogar nicht oder nur sehr eingeschränkt eintreten, da sie von eine Vielzahl nicht vorhersehbarer
Faktoren und Variablen abhängig sind.
Es können aufgrund von vorherigen Provisionen oder sonstige Erträge keine Prognosen oder Aussagen
über die zukünftige Entwicklung getroffen werden, da auch sie von eine Vielzahl nicht vorhersehbarer
Faktoren und Variablen abhängig sind, Die Teilnehmer akzeptieren, dass ausschließlich diese selbst für
Ihre Handlungen & Entscheidungen das alleinige Risiko tragen. Jegliche Art von Erträgen, Ergebnissen
oder Provisionszahlungen sind und werden von AMD nicht garantiert.
Sollten Sie sich bei Ihrer Entscheidung auf durch Dritte vorgelegte, Ausschüttungen, Provisionen oder
sonstige Erträge verlassen wollen, so rät AMD hiervon ausdrücklich ab, da sich die Ergebnisse nicht ohne
weiteres duplizieren oder wiederholen lassen.
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