
Im Folgenden findet ihr aktuelle Infos und Neuigkeiten.  

Nicht vergessen: Vor jeder Party bitte das Berater:innenportal wegen nicht lieferbaren oder ausverkauf-

ten Produkten und weiteren wichtigen Details checken, die ihr für eure Partys benötigt!  
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Lehrer waren im Recht -  
Wo man Mathematik auch nach der Schule braucht 

  

Familie MONROE -  
Zahlreiche Rookies erweitern den Einflussbereich 

 

Klassisch und elegant -  
Wie man ein sexy Outfit in einen professionellen Look verwandelt 

  

Das Highlight unter den Höhepunkten— 

Altbewährte Sexpraktik neu im Trend 

  

Gewinnspiel -  

Kalender füllen und Womanizer Premium gewinnen 

  

Umsatzrekorde im Februar -  

Unfassbare Crashes bei MONROE 

  

Wohnideen -  
Warum Teppiche einer Beziehung schaden können 

  



 

Nicht vergessen! 
Woran wir euch erinnern möchten 
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Ein Beispiel: 
 
Die Gastgeberin ist mit ihrer Bestellung fertig. Der Zwischenbetrag aller 
Bestellungen ist nun € 1011,-. 
Sie möchte 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 nach Abzug des Rabattes 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% be-
kommt 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 € 11,50 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! 

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 auf ein Produkt abgezogen wurde, darf der Wert nicht unter der jeweiligen Mindestgrenze liegen! 

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) Pro-
dukt (= 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 Berater:in der Kundin 
aus Kulanz an, den Betrag zu übernehmen. Kunden werden 
sich so etwas im Kopf behalten und euch garantiert weiteremp-
fehlen! Diese Entscheidung fällt aber jeder für sich selbst und 
hat mit Angeboten des Unternehmens nichts zu tun. 



 

Herzlich willkommen! 

 

Wir präsentieren unsere Rookies 

 

 

 

Wir begrüßen 
 

 Katrin (T), 
Tatjana (NÖ), 
Roman (OÖ), 

Nina (K), 
Alexandra (NÖ), 
Daniela (OÖ), 
Bianca (NÖ) & 
Nadine (OÖ) 

 
in unserer wunderbaren MONROE-Familie 
und wünschen euch von ganzem Herzen 

viel Erfolg und jede Menge Spaß! 



Empfehlungen vom Profi 
Mit einfachen Tricks Umsätze steigern 
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Wie wir aus Erfahrung wissen, überzeugt man 

Kund:innen nicht nur mit tollen Produkten — 

auch der eigene Auftritt ist wichtig! 

 

Unsere Strümpfe unter einem passenden Rock,  

unser Minikleid (auch als Top tragbar oder in 

Kombination mit einer schönen Jeans)  oder 

unsere Leggings mit einer schönen Bluse kön-

nen euch ein wunderbares Outfit zaubern, die 

eure Präsentationen umso authentischer wirken 

lässt. 

 

So kann man (unsicheren) Partygästen als Bera-

terin zeigen, dass man einige unserer Dessous 

auch alltagstauglich tragen kann. 

 

Man sollte dabei lediglich beachten, dass man 

nicht zu aufreizend wirkt und nicht zu viel nackte 

Haut zeigt - immerhin sind wir ein seriöses und 

professionelles  Unternehmen! 

 

 

Weniger ist manchmal mehr... 

 

...auch bei unseren Body-Care Produkten! 

Ein überfüllter Präsentationstisch sieht nicht 

schön aus und die Leute sind schnell überfor-

dert. 

Bei den Gleitgelen, Massageölen, Kerzen etc. 

sollten deshalb nicht alle Varianten von Beginn 

an gezeigt werden.  

 

Es macht mehr Sinn den Rest der Auswahl im 

Koffer zu lassen und erst am Schluss zu erwäh-

nen, dass es noch mehr gibt oder erst auf 

Nachfrage (meist bei der Durchsicht des Katalo-

ges) herauszuholen. 

 



Edging 
Explosive Orgasmen leicht gemacht 
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Unter Edging versteht man das Hinauszögern des 

Orgasmus, in dem man kurz vor dem Höhepunkt 

die Stimulation unterbricht, eine kurze Pause ein-

legt und schließlich erneut beginnt - und zwar so 

oft wie möglich. 

 

Altbewährte Praktiken neu interpretiert 

 

Auch wenn du die Bezeichnung „Edging“ noch 

nicht gehört hast, ist dieser Trick keine neue Erfin-

dung. Er wurde und wird immer wieder gerne von 

Männern genutzt, um einen vorzeitigen Orgasmus 

zu verhindern. 

 

Was viele Männer bereits wissen, lässt sich aber 

auch für die Frau spielend leicht anwenden, denn 

für beide Geschlechter gilt: 

 

Wiederholst du die sexuelle Stimulation immer 

wieder von Neuem ohne den Orgasmus zuzulas-

sen, kann sich deine Lust ins Unermessliche stei-

gern, bis du dir schließlich selbst einen wunderbar 

verstärkten und explosiven Höhepunkt schenken 

darfst. 

Der Booster für dein Liebesleben 

 

Besonders für lange, heiße Liebesaben-

teuer zu zweit eignet sich diese Sex-

Praktik wunderbar. 

 

Wichtig dabei ist, dass du deinen eigenen 

Körper kennst und deiner:m Liebsten 

rechtzeitig ein deutliches Signal für eine 

kurze Unterbrechung vor dem Orgasmus 

geben kannst. 

 

Am besten funktioniert das, indem du 

vorerst bei einem gemütlichen Solo-

Spielchen deine Grenzen kennenlernst. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Aus-

probieren! 



Womanizer-Special 
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Kalender füllen und Orgasmus-Highlights selbst erleben 

 

 
Der Frühling kommt - 

und mit ihm ein tolles 

  
nur für euch! 

JEDE:R KANN GEWINNEN! 
Wir schenken euch für euer  

ganz besonderes Engagement einen  
 

WOMANIZER PREMIUM 
 

im Wert von € 189,- 
für euren privaten Gebrauch! 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Das Gewinnspiel endet am 30. April 2022. 
Jede:r Berater:in, die von 1. März bis 30. April entweder  

 5 Partys in einem der beiden Monate oder 

 einen Monatsumsatz von € 5000,- in einem der beiden 

Monate erreicht 
 
nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. 
 
Sollte es sich im März nicht ausgehen, dieses Ziel zu 
erreichen, habt ihr im April immer noch die Chance 
einen Womanizer Premium in blau zu gewinnen. 
 
Dieses Toy darf nicht als Muster oder zum Verkauf angeboten werden,  
sondern ist für euren eigenen Gebrauch und eigene Erfahrungen gedacht! 
 

Wir wünschen euch volle Terminkalender und  
drücken euch die Daumen! 
 



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im Februar 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese Mega-

Umsätze! 

Daniela:  € 3.097,33 

Christina K.: € 1.724,64 

   € 1.380,56 

Nici:  € 1.388,75 

   € 1.284,32 

   € 1.151,31 

   € 1.089,30 

   € 1.020,76 

Conny:  € 1.296,74 

Steffi S.: € 1.238,- 

Anja:  €1.226,57 

Steffi W.: € 1.019,80 

Nadja:  € 1.004,81 



Bestenliste Februar 
Die höchsten Gesamtumsätze im Februar 

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: Nici 

2. Platz: Steffi S. 

3. Platz: Carina 

4. Platz: Conny 

5. Platz: Nadja 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Februar  

liegt bei unglaublichen 

 

€ 806,-  



Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein 

Verlegen sitzt die Frau beim Anwalt:  

"Ich will mich scheiden lassen."  

 

Fragt der Anwalt:  

"Und der Scheidungsgrund?" 

"Ach, mein Mann ist 200 Prozent impotent." 

"Sie meinen total impotent", korrigiert der An-

walt.  

 

"Nein, ich meine 200 Prozent impotent." 

 

"Ja, was meinen Sie denn genau?", fragt der 

Anwalt.  

 

"Ich meine, dass er schon total impotent war. 

Aber gestern ist er über den Teppich gestol-

pert und hat sich auch noch die Zunge abge-

bissen."  

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 


