
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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Mythos aufgeklärt: 
„Die Post bringt allen was“ - gilt nicht für Provisionen 

 

(Weiter-) Bildung bringt‘s! 
Rookie knackt Umsatzrekord 

 

Geheimnis gelüftet: 
Der Weg zum Erfolg führt über das Selbst 

 

Trotz steigender Spritpreise: 
Queens auf Österreich-Tour 

 

Polizeieinsatz nach Geiselnahme bei Geschäftseröffnung: 
Exklusives Bildmaterial enthüllt 

 

Gewinnchancen erhöht -  
Doppelt hält besser 

 

Lesetipp: Der Himmel auf Erden -  
Eine Jungfrau beichtet 



 

Nicht vergessen! 
Woran wir euch erinnern möchten 
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Versandkosten werden nicht für die Berechnung 

der Provision einer Bestellung berücksichtigt. 

 

Provisionen werden nur aus dem tatsächlichen 

Warenwert berechnet. 

 

Bitte besonders bei Einzelbestellungen aufpas-

sen, damit hier keine Missverständnisse aufkom-

men, wenn ihr eure Provisionen nachrechnet. 

 

Wir haben euch bereits unzählige Male daran 

erinnert: 

 

Achtet bitte darauf, dass am jeweilig aktuellen 

Partywochenenden keine Partys eingetragen 

sind, die nicht  stattgefunden haben. 

 

Die Rückfragen von uns an euch sind ein unnöti-

ger Aufwand, den wir gerne vermeiden möchten. 

 
 
Für jede Party, die am Montag bei der Bearbei-
tung des vergangenen Partywochenendes 
falsch eingetragen ist, erheben wir eine Ge-
bühr in Höhe von € 1,- für die regelmäßig not-
wendige Versorgung des Büroteams mit Ner-
vennahrung und Genussmitteln. 

PARTYKALENDER 

! 

VERSANDKOSTEN 

! 



Erfolgsstorys 
Erfahrungen hautnah 

 

„Der Zeitpunkt für meinen Einstieg bei 
MONROE war vielleicht nicht ideal, 
denn ich kam inmitten einer neuen 
Corona-Welle dazu und das war am 
Anfang echt schwierig. 
 
Gerade deshalb war ich unglaublich 
erleichtert, dass ich von meiner ver-
trauten Beraterin, unter der ich ein-
gestiegen bin und auch von Alexand-
ra von Beginn an unglaublich toll 
unterstützt wurde.  
 
Ich bewundere die wahnsinnige Hilfsbe-
reitschaft von Alexandra, die immer ein 

offenes Ohr hat und für uns alle immer 
da ist!   
 
Als ich als Beraterin angefangen ha-
be, war ich sehr unsicher. Meine ers-
ten drei Partys waren nicht so wahn-
sinnig erfolgreich und ich habe wirk-
lich an mir gezweifelt , ob ich denn 
überhaupt geeignet wäre für den 
Job. 
 
Dann kam eine Anfrage  für eine Party 
mit 20 Mädels.  
Ich war  mir sicher, dass ich den Bera-
terinnenjob an den Nagel hängen wür-
de, falls diese Party auch wieder ein 
Reinfall wäre.  
 
Ich war so nervös! 
Ich habe mir noch einmal alle  Schu-
lungsvideos reingezogen und versucht, 
die tollen Tipps von Alexandra umzu-
setzen.  
 

Dann kam die Party und ich konnte es 
kaum glauben: Nach drei Stunden Prä-
sentation kamen 11 Bestellungen im 

Wert von über  € 3000,- zusammen. Ich 
musste echt zweimal nachrechnen, weil 
ich erst glaubte, dass ich mich ganz 
grob verrechnet hätte. 
 
An dem Abend habe ich dann auch 
noch einige Weiterbuchungen bekom-
men, was mir gezeigt hat, dass ich mei-
ne Sache wohl doch ganz gut gemacht 
hatte.  
 
Als ich dann auch noch erfahren habe, 
dass ich mit dieser Party den Umsatzre-
kord aus acht Jahren geknackt hatte, 
war ich  hin und weg - ein unbeschreib-
liches Gefühl! 
 
Ich möchte mich noch einmal bedan-
ken für die tolle Unterstützung und 
Motivation, die man von allen im 
Team immer bekommt und die mir 
das Selbstbewusstsein gegeben ha-
ben, weiter an mir zu arbeiten und 
nicht aufzugeben! Es zahlt sich echt 
aus!“ 

(Beraterin Daniela aus OÖ) 

„Hab Geduld! Alle Dinge sind schwierig, 
bevor sie einfach werden.“ 
(Sprichwort aus Frankreich) 
 
Treffender kann man auch die Arbeit als 
Berater:in bei MONROE nicht zusammen-
fassen. Dass aber mit Willensstärke, Lei-
denschaft und der richtigen Unterstützung 
alles ein bisschen einfacher geht, zeigen 
unsere beeindruckenden Erfolgsstorys. 

WEITERBILDUNG BRINGT‘S 



Erfolgsstorys 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich bin seit März 2018 bei MONROE. 
 
Auch wenn ich viel Eigenerfahrung mit-
brachte, musste ich trotzdem mit jeder 
Party wachsen und Höhen und Tiefen 
erfahren. 
 
Wichtig war und ist für mich stets an 
mir zu arbeiten, von jeder Party zu 
lernen und Erfahrungen zu sam-

meln, mich zu finden und mich wei-
terzubilden - für die Kunden und für 
mich selbst. 
 
Unvergesslich bleibt für mich mein per-
sönlicher Erfolg, den ich ab 2020  er-
reichte: Endlich bekam ich über meine 
Facebook-Seite vermehrt Partyanfra-
gen und mein Kalender war voll von 
Weiterbuchungs-Partys. 
 
Neue Partyanfragen von MONROE 
bekam ich echt nur mehr schwer unter. 
 
Auch Kunden aus dem Jahr 2018 und 
2019 haben mich wieder kontaktiert, 
meine Umsätze stiegen und meine 
Kunden waren und sind zufrieden. 
 
Ich denke, ein großer Teil meines Er-
folgs liegt darin, dass ich authentisch 

bin (und bleibe) und ich diesen Job mit 
echter Leidenschaft mache! Das mer-
ken auch meine Kunden auf den Partys 
und ich bin stolz, dass sie das laut ih-
ren tollen Feedbacks auch sehen. 
 
Natürlich mach(t)en auch unsere 
hammer-genialen und außergewöhn-
lichen Produkte ganz viel aus. 
 
Auch die liebe Alex und die Bürohasen 
sind Teil meines Erfolgs. 
 
Danke! 
 
Dir, liebe Alex, möchte ich hiermit 
auch danken, dass du stets hinter 
mir gestanden bist, für mich da 
warst und immer soweit es ging ein 
offenes Ohr hattest!“ 
 

(Beraterin Nici aus OÖ) 

 

Danke! 

DAS GEHEIMNIS BIST DU SELBST 

AUCH WIR SAGEN 
Wir können es nicht oft genug wiederholen, wie stolz wir auf jede:n einzelne:n von 
euch sind und wie schön es ist, eure Entwicklungen zu beobachten und mit euch 

gemeinsam eure Erfolge zu feiern! 
 

Auch unsere Kund:innen sind immer wieder begeistert! 
Dank euch bekommen wir Top-Bewertungen auf allen Plattformen! 

 
DANKE FÜR EUER UNERMÜDLICHES ENGAGEMENT! 

Quelle: trustindex.io | Stand 4. April 2022 



Kilometer-Queens  

 

 Tamara 

 Steffi W. 

 Steffi S. 

 Nadja 

 Conny 
 

 

 

Vielen Dank! 

MONROE auf Erfolgstour 

Es gibt immer wieder Wochenenden, an denen fast 
schon zu viele Partytermine zusammenfallen, um sie 
mit Berater:innen aus der jeweiligen Region bewälti-
gen zu können und es gibt auch Teile des Landes, die 
von uns bisher dünn besiedelt oder schlichtweg sehr 
abgelegen sind. 

 

Dennoch gibt es unter uns einige Berater:innen, de-
nen im Notfall kein Weg zu weit ist, die quer durch 
ganz Österreich fahren, die teilweise sehr weit ent-
fernt liegende Partylocations besuchen und so man-
ches Mal aus einem Partyabend einen Wochenend-
ausflug machen. 

 

Wir wissen diesen Aufwand wirklich zu schätzen! 

 

Und es lohnt sich: 

Durch solche Einsätze werden regelmäßig Bera-
ter:innen geworben und Teams aufgebaut.  

Man kann ordentlich mitverdienen und für weite-
ren Berateri:innen-Nachwuchs sorgen.  

 

Somit können in weiterer Folge die Fahrtwege für 
alle besser aufgeteilt werden! 
 



Geschäftseröffnung  

Heiße Highlights bei MONROE 

UNSERE GESCHÄFTSERÖFFNUNG -  
EIN VOLLER ERFOLG! 

 
Wir durften  
 

 viele neugierige Gäste, Kunden und 

Geschäftspartner begrüßen, 

 schmackhafte Gin-Variationen 

genießen, 

 uns mit köstlichem Punsch aufwär-

men, eine spannende Bondage-Show 
miterleben,  

 eine wunderschöne Stretch-
Limousine bestaunen  

 

und uns wurde von einem außeror-
dentlich heißen Polizisten noch mehr 
eingeheizt. 

 
Wir sind unglaublich stolz, dass unsere Er-
öffnungsfeier so reibungslos über die Bühne 
gegangen ist und freuen uns schon sehr, 
auch weiterhin euch und unsere Kunden in 
unserer neuen Liebeszentrale begrüßen zu 
dürfen.  

 
Wir  möchten uns noch einmal bei allen Be-
rater:innen bedanken, die uns an diesem 
außergewöhnlichen Tag vor Ort unterstützt 
und sich großartig um unsere Kunden ge-
kümmert haben und bei allen, die im Vorfeld 
so fleißig Werbung gemacht haben. 

Danke! 

Bondage-Show 

Polizeieinsatz deluxe 

Diese Bilder sind nur für die  
interne Archivierung entstanden. 

 
Sie dürfen unter keinen Umständen  

weitergeleitet oder veröffentlicht werden.  
 

Diskretion steht bei uns an erster Stelle! 

Gin-Verkostung 



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! 

 



Unsere Belohnung für dein Engagement 
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Da  Corona  leider auch im Herbst/Winter 2021  zu 

Ausfällen vieler Partys führte, werden wir das Ge-

winnspiel 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 individuellen 

zehn Monate erreichen, nehmen automatisch am 

Gewinnspiel teil. 

 

Unter ihnen werden 3 Berater:innen ermittelt, die am 

schnellsten diese € 20.000,- Gesamtumsatz erreicht 

haben. 

 

Am 1. Juli 2021 wurde aufgrund der Pandemie der 

zu erreichende Umsatz von bestehenden Beraterin-

nen von € 15.000,- auf €0,- zurückgesetzt und die 

Berechnung der neun Monate neu begonnen. 

 

DAS GEWINNSPIEL WIRD UM EIN MONAT 

VERLÄNGERT! 

 

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 Berater:innenportal. 

Wellness-Weekend Special 
NICHT VERGESSEN! 
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Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im März 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese Mega-

Umsätze! 

Steffi W.: € 1.855,54 

Conny: € 1.587,59 

Christina K.: € 1.351,51 

Daniela: € 1.257,77 

Nadja. € 1.163,69 

 € 1.099,27 

Steffi S.: € 1.133,77 

Nici: € 1.074,84 

Nina: € 1.006,96 



Bestenliste Mörz 
Die höchsten Gesamtumsätze im März 

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:  Nadja 

2. Platz:  Christina K. 

3. Platz:  Steffi W. 

4. Platz:  Daniela 

5. Platz:  Steffi S. 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im März 
liegt bei unglaublichen 

 

€ 1.093,-  



Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein 

 

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 

Jungfrau Maria fragt Gott: 

"Darf ich mal drei Tage auf die Erde?" Gott antwortet: 

"Gut, ich rufe dich jeden Abend an."  

 

Am ersten Abend ruft Gott an. 

Jungfrau Maria meldet sich: "Hallo, hier ist die Jung-

frau Maria. Ich habe mir einen Minirock gekauft, ist 

das schlimm?"  

Gott antwortet: "Nein, das ist nicht schlimm." 

 

Nächster Abend: "Hallo, hier ist die Jungfrau Maria. Ich 

war auf einer Party, ist das schlimm?" 

"Nein, das ist nicht schlimm."  

 

Am dritten Abend ruft der heilige Vater wieder an.  

 

"Hallo, hier ist Maria, ist das schlimm?..."  
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