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Vorstellen 
 

 Achte darauf, wer sich am Telefon meldet. 
Frage nach mit wem du sprichst, damit du auch 
sicher sein kannst, dass es die richtige Person 
ist. Diskretion ist enorm wichtig. 

 Dann stell dich kurz mit Namen vor, bedanke 
dich für die Anfrage und die Einladung.  

 

Erklärung des Ablaufs 
 

 Bitte den/die GG genügend Personen 
einzuladen, da erfahrungsgemäß min. 3-4 
Personen wieder absagen. (Arbeit, Kinder, 
Urlaub, usw.) 

 Dauer ca. 3 Stunden 

 Der/die Gastgeber:in ist umsatzbeteiligt 
(genaueres nur erklären, wenn nachgefragt 
wird). 

 Erwähne, dass du als Dankeschön für die 
Einladung eine Kleinigkeit mitnimmst 
(Vorfreude ist die schönste Freude). 

 Vereinbare, dass VOR oder NACH der Party 
gegessen werden soll (falls sie vorhat Brötchen 
oder Kuchen zu servieren), Snacks sind okay.  
Grund dafür sind mögliche Flecken auf den 
Dessous und den anderen Produkten (einfach 
lässig rüberbringen, dass sie z.B. sowieso keine 
Hand freihaben werden zum Essen während 
der Präsentation). 

 

Benötigtes Zubehör 

Bitte den/die GG folgende Dinge vorzubereiten: 
 

 Einen großen Tisch für die Produkte 
(Beistelltisch, Wohnzimmertisch…) 

 Feuchttücher für Gele für das WC/Küchenrolle 
für Massageöle 
(Der Kundin aber nicht gleich sagen wofür, das 
steigert die Neugier) 

 Bitte sie auch zur Anprobe der Dessous um 
einen extra Raum (Badezimmer oder 
Schlafzimmer) - idealerweise mit Spiegel.  

 

Infos zur Party 

 

 Die Party ist IMMER kostenlos und OHNE 
Mindestumsatz. 

 Adresse, Telefonnummer und Uhrzeit geben 
lassen. 

 Erwähne, dass du ca. 20 Min. vor Partybeginn da 
sein wirst. Bei einem großen Koffer brauchst du 
sicher 20 Min. zur Vorbereitung des Tisches und 
es ist gut, ein bisschen Zeit zu haben, um eine 
gute Basis zur GG aufzubauen. 

 Biete dem/der Kund:in an, dass sie sich jederzeit 
melden kann falls noch irgendwelche Fragen 
auftauchen sollten. Falls sie den Termin nicht 
einhalten kann, sollte sie sich so schnell wie 
möglich bei dir melden. 

 Wenn alles geklärt ist, bedanke dich und 
erwähne, dass du dich schon sehr auf den Abend 
freust. 
 
 

 Du solltest dich zwei Tage vor der Party noch 
einmal vergewissern, dass der Termin noch 
steht. Einfach kurz anrufen oder eine SMS 
senden (macht auf beiden Seiten ein besseres 
Gefühl, dass keiner vergessen wird). Gerade bei 
bereits länger vereinbarten Partys ist es sehr 
wichtig, dass man sich einen Monat vorher 
nochmal meldet, falls die GG vergessen haben 
sollte, da sie so noch die Möglichkeit hätte, 
Leute zu organisieren oder damit du dir bei einer 
Absage (Verschiebung) noch eine andere Party 
einteilen könntest. 
 

 Falls du den Termin nicht einhalten kannst 
(Krankheit, Kind usw.), bitte melde dich so 
schnell wie möglich bei deiner deinen nächsten 
Ansprechpersonen oder dem Büro, damit wir 
Ersatz suchen können, falls die GG die Party 
nicht verschieben möchte/kann. Auf der 
Homepage ist ein eigener Bereich für den/die 
Berater/Innen eingerichtet, in dem ein Kalender 
hinterlegt ist. Dort MUSS jeder seine Partys 
eintragen.  

 


