
» Home » MLM-Jobbörse » MLM-Kaufhaus » Werbung schalten » BranchenNews » Das Archiv » Shop

Die Beiträge dieses Forums stellen die Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht identisch mit denen des
Forumbetreibers.

Unsere Empfehlungen:

     
Mein Profil | Verzeichnis Einloggen | Registrieren | Suchen | Hilfe | Übersicht aller Foren

     

»
MLM-News FachForum   » Die unglaubliche Vielfalt   » Das schamlose Werbeforum   »

*Spirulina-Noni-Aloe Vera* Kennen Sie einen besseren Marketingplan in der Branche ???

 UBBFriend: Senden Sie diesen Beitrag per eMail an einen Freund!    
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TOP Produkte + TOP Verdienst

Wir können Ihnen hochwertig qualitative Nahrungsergänzungs Produkte
in Kombination mit einem genialen Vergütungsplan bieten, welcher
MONATLICH WIERDERKEHRENDE Provisionen an SIE ausschüttet !

Informieren Sie sich unter:
http://www.easymitverdienen.de/17234

118 Mitglieder im Team nach nur 54 Tagen

172 Mitglieder im Team nach nur 63 Tagen

318 Mitglieder im Team nach nur 84 Tagen

354 Mitglieder im Team nach nur 3 Monaten 

Wir feuen uns über das Wachstum unseres Teams und freuen uns konstant
Spillover setzen zu können.

4 (vier) Ebenen sind mittlerweile geschlossen und nur noch einige Plätze
in der fünften Ebene frei.

4 (vier) Ebenen, also 30 (dreißig)Personen die in Zukunft für Überlauf
(Spillover) sorgen werden.
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Sie sind noch nicht dabei????
http://www.easymitverdienen.de/17234

Wir kennen KEINEN beseren Marketingplan in der Branche
Nahrungsergänzung

Wir kennen KEINEN beseren Marketingplan bzgl.
*Spirulina-Noni-Aloe Vera*

Kennen Sie einen Besseren?????

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass jeder neue Vertriebspartner
innerhalb seiner ersten 4 Wochen lediglich 2 weitere
Kunden/Vertriebspartner vermittelt, sich anschließend "zur Ruhe setzt";
das heißt, monatlich sein Produktabonnement genießt und abwartet.

Geschlossene 2er Matrix mit Spillover
http://www.vitasoma.com/4_download/bilder/Marketingplan.pdf

Einfach kostenlos anmelden und den "Smart-Start" lesen.
http://www.easymitverdienen.de/17234
Nach dem Lesen des "Smart-Start´s" können Sie in Lektion 11 Ihre
Easymitverdienenseite aktivieren und sofort mit der Werbung beginnen.

Einfach mal anschau`n unseren Shop
http://www.vitasoma.com/400159

Hier erfahren Sie alles über unsere Produkte und......
Schon in 2-3 Tagen kann Ihr Shop ONLINE sein. Diesen Shop erhalten Sie
kostenlos von der Firma Vitasoma gestellt. Hier können Sie und Ihre
Kunden in Zukunft Ihre Einkäufe/Bestellungen tätigen.

Bitte beachten Sie den Downloadbereich!
Hier finden Sie viele Informationen zu unseren diversen Produktbereichen
und......

***Spirulina-Noni-Aloe Vera***
http://www.vitasoma.com/400159
Lesen Sie die vielen Informationen, die Ihnen unser Shop bietet!

Nach der kostenlosenund unverbindlichen Anmeldung über unsere
Seite http://www.easymitverdienen.de/17234 und der Aktivierung des
Multieinkommens nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, damit wir mit
Ihnen die nächsten gemeinsamen Schritte abstimmen können und Sie
sofort über alle unserer Downline bereits zur Verfügung stehenden Tools
schnellstmöglichst informieren können.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Gern erklären wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie auch Sie in
kurzer Zeit zu einem dauerhaften vierstelligen PASSIVEN
EINKOMMEN gelangen können.

Kurt Zerwer

Glockenblumenweg 54
D-12357 Berlin

Tel. (Büro) 030 - 66 06 45 50
Tel. (priv.) 030-661 24 07
Fax: 0 12 12 - 53 79 43 5 19
info@zerwer-berlin.de
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