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GASTGEBERINNENGESCHENK  
Für die Gastgeberin gibt es direkt auf der Party ein ausgewähltes Produkt geschenkt! (Siehe Kosten für 
Geschenke) 
 

GESCHENKE FÜR ALLE PARTYGÄSTE 
Nicht nur die Gastgeberin, sondern auch die anderen Partygäste freuen sich natürlich über eine kleine 
Aufmerksamkeit. Mit kleinen Mitbringsel hast du die Möglichkeit auch ihnen eine kleine Freude zu machen. 
Diese Produkte werden regelmäßig ausgetauscht, um auch Stammkunden Abwechslung zu bieten (z.B. kleine 
Seifen, Duftwürfelchen etc.) 
 

WEITERBUCHUNGSGESCHENK 
Bei einer Weiterbuchung direkt auf der Party, darf sich die Kundin/der Kunde ein Produkt aus einem 
ausgewählten Sortiment auswählen. Dieses Geschenk wird aber erst bei Abhaltung der 
Weiterbuchungsparty mit der Bestellung mitgeschickt – nicht vorher! 
Eine Auflistung findest du in unserem Katalog! 
 
Boni und Geschenke aus dem Katalog dürfen nicht veröffentlich werden! 
 

UMSATZGESCHENK/PARTYBONUS 
Je nach Gesamtumsatz der Partybestellung bekommt die GG folgendes Geschenk:  
 

 Ab einem Partyumsatz von € 150,- Princess Surprise Box* (Wellnessgeschenk) 

 Ab einem Partyumsatz von € 300,- Queen Surprise Box* (Wellness- + Toygeschenk) 

 Ab einem Umsatz von € 500,- -30% auf ein Produkt ihrer Wahl 

 Ab einem Umsatz von € 1.000,- -50% auf ein Produkt ihrer Wahl 

 Ab einem Umsatz von € 1.500,- -100% auf ein Produkt ihrer Wahl  
 

*Der Inhalt der Princess und Queen Surprise Box wird in der Zentrale zusammengestellt und kann nicht frei gewählt werden. 

 
 
Achtung: 
Im Folgenden ein zum Glück nicht ganz so häufig auftretendes aber sehr ernst zu nehmendes 
Problem:  
 
Die gesamte Bestellung einer Party (inkl. Gastgeberin) muss über dem jeweiligen Mindestbetrag für 
einen Bonus sein. In den meisten Fällen ist das kein Problem. Aber es kann auch knapp werden: 
 
Nachdem ein Rabatt abgezogen wurde auf ein Produkt, darf der Wert nicht unter der jeweiligen 
Mindestgrenze liegen! 
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Ein Beispiel: 
Die Gastgeberin ist mit ihrer Bestellung fertig. Der Zwischenbetrag aller Bestellungen ist nun € 1011,-. 
Sie möchte nun den Rabatt von 50% auf ihren bestellten Shiny (VKP 44,99) – das heißt es werden 50% 
abgezogen: 
€ 1011 – €22,50 = 988,50 €.  
Nun liegt sie unter € 1000,- Gesamtumsatz und somit darf dieser Bonus nicht gegeben werden! 
Am einfachsten ist so etwas zu vermeiden, indem man den Gastgeberinnen ein zusätzliches Produkt anbietet! 
 
Ein Beispiel: 
Die Gastgeberin ist mit ihrer Bestellung fertig. Der Zwischenbetrag aller Bestellungen ist nun € 1011,-. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit dem Rabatt darunterfällt. 
Man bietet ihr ein zusätzliches Produkt an, worauf sie die 50% bekommt oder ein Produkt, das den Wert der 
50% des Wunschproduktes hat, sodass sie garantiert nicht darunterfällt! 
 
Sie möchte trotzdem den Rabatt von 50% auf ihren bestellten Shiny (VKP 44,99).  

Wir wissen aber schon, dass wir um € 12,50 unter den €1000 liegen werden. (Siehe € 1011,- – €22,50 = 988,50 

€ aus Beispiel 1)  

  

Wir bieten der Kundin nun ein zusätzliches Produkt an (z.B. unseren After Shave Spray um € 17,-):  

€1011,- + €17,- = €1028,- 

Jetzt rechnen wir den 50% Rabatt vom Shiny weg. 

€ 1028 – €22,50 = € 1005,50 

Der Rabatt von 50% wurde richtig eingelöst! 

  

ZUSAMMENFASSUNG:  
Was tun bei knappen Umsatzgrenzen? 
 
Lösung 1:  
Man bietet der GG ein zusätzliches Produkt mit einem Wert, der hoch genug ist, den Rabattbetrag zu 
decken. 
 
Lösung 2: 
Die Kundin wählt den Rabatt auf ein anderes (günstigeres) Produkt (= weniger Abzug). 
 
Lösung 3: 
Die Kundin wählt überhaupt ein zusätzliches Produkt, worauf sie dann die Prozente bekommt, dann 
ist sie automatisch schon über der Grenze. 
 
Lösung 4:  
Bei knappen Ergebnissen bietet man als Beraterin den Kunden aus Kulanz an, den Betrag zu 
übernehmen. Kunden werden sich so etwas im Kopf behalten und euch garantiert weiterempfehlen! 
Diese Entscheidung fällt aber jeder für sich selbst und hat dann mit Angeboten des Unternehmens 
nichts zu tun. 


