
Im Folgenden findet ihr aktuelle Infos und Neuigkeiten.  

Nicht vergessen: Vor jeder Party bitte das Beraterinnenportal wegen nicht lieferbaren oder ausverkauften 

Produkten und weiteren wichtigen Details checken, die ihr für eure Partys benötigt!  
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TRAUER BEI MONROE 
Der Schmerz des Verlustes sitzt tief 

 

  
 

WIN-WIN-SITUATION 
Die ideale Kombination aus Fleiß und Fortuna 

 

  
 

CORONA LEGT KUNDENVERKEHR LAHM 
Steine auf dem Weg zum Wellness-Weekend werden entfernt 

 

  
  

WENN WEIHNACHTEN NICHT ENDET 
Geschenkesegen für alle bei MONROE 

 

  
 

SEX IM ALTER 
Umstrittener Expertentipp im Test 

 



Übernommene Partys 
Regeln für den richtigen Ablauf 

Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal auf 

den korrekten Ablauf für Partyzusagen aufmerksam 

machen. 

 

Kürzlich kam es durch eine Beraterin zu einer Party-

zusage, obwohl der Termin von vornherein nicht 

wahrgenommen werden konnte. Die Kundin wurde 

dennoch von der betreffenden Beraterin angerufen 

und um eine Verschiebung der Party gebeten. 

 

Diese hat aber einen Wunschtermin angegeben und 

konnte die Party nicht mehr verschieben.  

 

Die Folge: Die Kundin buchte bei einer anderen Firma 

und  es kam zu einer Beschwerde über MONROE. 

Diese Kundin und ihre Partygäste sehen wir vermut-

lich nie wieder.  

 

Der Ruf von MONROE leidet darunter, denn negati-

ve Meinungen verbreiten sich viel schneller als  

positive. 

So etwas darf nicht passieren! 

DESHALB GELTEN FOLGENDE REGELN:  

 

 Partyanfragen, die ans Office gestellt wer-

den, werden von uns je nach Adresse, An-

fahrtsweg und speziellen Kundenwünschen 

an dich vergeben. 

 

 Bekommst du eine Anfrage von uns, erwar-

ten wir möglichst rasch eine Rückmeldung 

von dir. 

Check bitte vor einer Zusage deinen Ter-

minkalender! 

 

 Bekommen wir innerhalb einer Stunde keine 

Rückmeldung von dir, wird die Party an eine 

andere Beraterin vergeben. 

 

 Terminwünsche müssen berücksichtigt 

werden! Bei dem ersten Kontakt mit den 

Kund:innen darf es keine Terminverschie-

bung durch uns geben!  

 

 Du hast eine Party übernommen, wirst aber 

krank? Das kann passieren. Melde dich (je 

nach Tageszeit) so schnell wie möglich bei 

uns im Office oder direkt bei Alexandra. 

Wir helfen dir und suchen nach einer:m 

Ersatz-Berater:in. 

 

 Die Kund:innen dürfen erst nach Rückspra-

che mit uns kontaktiert werden! 
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Gewinnspiel Bewertungen 
Dein Bonus wartet auf dich 
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FACTS 
 

 Seit 1. August konnten wir unsere Google-

Bewertungen von 26 auf unglaubliche 256 

steigern! 

 Wir hatten und haben eine Top-

Bewertungsrate von 5 Sternen! 

 Auf Facebook kamen über 247 Bewertungen 

zusammen -  alle positiv! 

 Informationen zum Ablauf und den Bedingun-

gen dieses Gewinnspiels findest du im Monat-

supdate/KW 8/21. 

 Notiere dir direkt auf der Party die Menge 

der Bewertungen. So sparst du dir das nach-

trägliche Zählen und kannst uns auf Nachfrage 

sofort die Menge mitteilen. 

 Das zweite Gewinnspiel gilt für alle Bewertun-

gen von 1. Jänner bis 31. Mai 2022! 

Unser Phero-Angebot für Bewertungen 

kam unglaublich gut bei unseren 

Kund:innen an und wir gratulieren allen, 

die regelmäßig ihre Bewertungen notiert 

und sich zum Abschluss des Gewinnspiels 

bei uns gemeldet haben. 

 

Wir bedanken uns dafür mit großzügigen 

Wertgutscheinen bis zu € 300,- für unse-

ren internen Shop. 

 

Beim ersten Versuch dieses Gewinn-

spiels haben wir leider nur wenige Rück-

meldungen von unseren Berater:innen 

bekommen, wobei es kaum eine einfa-

chere Möglichkeit gibt, sich einen so 

wunderbaren Bonus zu sichern. 

 

Aufgrund vieler dankbarer Kund:innen, die 

sich außerdem über ein zusätzliches Ge-

schenk freuten und die zahlreichen, posi-

tiven Bewertungen (die großartige Werbe-

möglichkeiten sind), haben wir uns dazu 

entschlossen, mit diesem Gewinnspiel in 

eine zweite Runde zu starten.  

 

Wir hoffen, dass diesmal alle aus unserem  

MONROE-Team mitmachen werden. 

 
Wir wünschen erneut viel  
Erfolg und danken für  

euer Engagement! 



Wellness-Weekend Special 
Unsere Belohnung für dein Engagement 
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Sobald alle Berater:innen, die bis Oktober 
2021 gestartet sind, die  zehn Monate er-
reicht haben, endet das Gewinnspiel (d.h. 
Ende Juli 2022).  

 

Im August 2022 werden die Gewinner:innen 
bekanntgegeben und sie erhalten ihren Gut-
schein per Post.  Weitere Infos findest du im Bera-
ter:innenportal. 

 

AUFGEPASST!  
 

 
Da  Corona  leider auch im Herbst/Winter 
2021  zu Ausfällen vieler Partys führte, wer-
den wir das Gewinnspiel für Beraterinnen und 
somit deine Chance auf ein ganz besonderes 
Wellness-Wochenende im Hotel Winzer ****S  

verlängern. 

 
UPDATE ZU DEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 
Alle Berater:innen, die die Voraussetzung von 
€ 20.000,- Gesamtumsatz innerhalb der indi-
viduellen zehn Monate erreichen, nehmen au-
tomatisch am Gewinnspiel teil. 
 
 
Unter ihnen werden 3 Berater:innen ermittelt, 
die am schnellsten diese € 20.000,- Gesam-
tumsatz erreicht haben. 
 
 

Am 1. Juli 2021 wurde aufgrund der Pande-
mie der zu erreichende Umsatz von beste-
henden Beraterinnen von € 15.000,- auf €0,- 
zurückgesetzt und die Berechnung der neun 
Monate neu begonnen. 

 
 

DAS GEWINNSPIEL WIRD UM EIN 
MONAT VERLÄNGERT! 



Geschenke für Gäste 
Kleine Mitbringsel mit großer Wirkung 

 

NICHT VERGESSEN! 

 

Für unsere Gastgeber:innen 2022 gibt 
es ein neues Mitbringsel als Danke-
schön für den organisatorischen Auf-
wand:  
Einen echt stylischen Fingervibrator. 
 
Für alle anderen Gäste gibt es wieder 
unsere handgemachten Mini-
Penisseifen in vielen verschiedenen 
Farben. 

 

DER VORTEIL  

 

Mit einem Geschenk bleibst in Erinne-
rung - die Kund:innen melden sich wie-
der oder buchen erneut eine Party.  

 
Fingervibratoren und Seifen sind jeder-
zeit im internen Onlineshop verfügbar! 
 
UM EIN EINHEITLICHES ANGEBOT FÜR 
ALLE KUND:INNEN ZU SCHAFFEN, IST 
DIE VERGABE VOM GASTGEBER:INNEN-
GESCHENK VERPFLICHTEND! 

 
 

KOSTEN 

 
  

Fingervibrator: 1 Stück   € 4,14 

Seifen: 50 Stück  € 20,- 
 100 Stück  € 35,- 
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Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im Dezember 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Wir freuen uns mit euch für eure  
Erfolge und heute ganz besonders mit unseren 

Partycrasher:innen  
der vergangenen Partys! 

 

Wir gratulieren zu außergewöhnlichen Umsätzen 
und freuen uns schon jetzt auf viele weitere Par-

tycrasher:innen! 

Stefanie W.: € 1.347,78 

Tamara K.:  € 1.209,17 



Bestenliste Dezember 
Die höchsten Gesamtumsätze im Dezember 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Wir gratulieren 
 

sowohl zu Mega-Umsätzen als 
auch zu absolut fantastischen 

Provisionen, die damit verdient 
wurden.  

 

Ihr seid die besten Beispiele da-
für, was man bei uns erreichen 

kann. 

 

Wir sind stolz auf euch und auf 

das gesamte Team und freuen 

uns bereits auf das nächste 

Ranking! 

1. Platz: Tamara K. 

 

2. Platz: Stefanie W. 

 

3. Platz: Conny 

 

4. Platz: Laura 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Dezember  

liegt trotz der Corona-Situation bei 

 

€ 320,- 



Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein 

Ein 80-jähriger Mann kommt zum Arzt und sagt, 

er hätte eine 20-jährige Freundin. 

 

Leider klappe es mit dem Sex nicht mehr.  

Er schlucke Viagra wie Gummibärchen, aber 

nichts würde sich regen. 

 

Da sagt der Arzt: „Binden Sie ein Lineal drunter, 

dann wird‘s klappen.“ 

 

Gesagt - getan: Lineal drunter und der Sex funkti-

oniert perfekt. 

 

Kurze Zeit nach dem Sex hört man leise einen Ei-

erstock zum anderen sagen:  

„Ich habe schon viel erlebt: Dicke, dünne, große 

und kleine Dinger, aber dass einer auf einer Trage 

hier reinkommt, ist auch für mich neu.“ 

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Dein Büroteam 


