
 
 

 

Toyparty 2.0 
 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Lage der 
Homepartys immer schwieriger. 

 
Aber es gibt tolle Alternativen, mit denen wir dennoch 

in Kontakt mit unseren Kunden bleiben können: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf geht’s Leute! 
Sagen wir Corona den Kampf an! 

 
Im Folgenden findet ihr Anleitungen zu den beiden gängigsten und einfachsten 

Plattformen, die es zurzeit gibt, um Toypartys mal anders zu gestalten – ganz sicher 
von zu Hause aus! (Bitte Datenschutz beachten!) 

 
Es gibt natürlich noch weitere Medien, die jetzt umso mehr für Werbung genutzt 

werden sollten (Besonders Facebook & Co.). 

 
Wir wünschen viel Erfolg und Spaß  
mit virtuellen MONROE Toypartys! 

 
  



 
 

ZOOM  
 
 
Hier können über Videokonferenzen Produkte präsentiert 
werden (40 min).Jeder, der den Link von dir bekommt, kann zu 
einer bestimmten Zeit daran teilnehmen. 
Wie funktioniert’s? 
 
Wenn du die Zoom App NICHT installiert hast, gehe auf 
zoom.us. 
Wähle  „Ein Meeting veranstalten“ und die gewünschten 
Einstellungen. 
 
Melden dich mit deiner E-Mail-Adresse und dem erstellten 
"Kennwort", oder via Google (Gmail), Facebook oder SSO 
an. Du kannst jetzt sofort ein Meeting planen. 

 

 

 

 

 

Fülle alles Notwendige in der Planungsmaske aus. 
Du kannst entweder ein Meeting erstellen (z.B. MONROE Toyparty), dessen Link du öfter für unterschiedliche Leute 
verwenden kannst (wiederkehrendes Meeting muss gewählt werden) oder du erstellst für jede Party einen eigenen 
Plan, mit eigenem Link. 
Speichere deine Einstellungen. 

Du erhältst nun nochmal eine Übersicht inkl. Einladungslink. Mit Klick auf „Einladung in Zwischenablage kopieren“ 
erhältst du einen Text mit Link, den du nun in eine Nachricht an deine Kunden reinkopieren, noch einen netten 
Einladungstext dazuschreiben und dann versenden kannst.  
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https://zoom.us/


 
 

 

Whats App 
 

 

 

 Erstelle eine neue Gruppe. 
Wähle als ersten Teilnehmer zB. deinen 
Partner oder eine Freundin, die du danach 
wieder aus der Liste entfernen kannst. 

 Wähle als Betreff zB „MONROE Party 1.11. 
19:00“ (Zeichenanzahl ist begrenzt, 
Gruppenbild kann nach Belieben gewählt 
werden) 

 Aus Datenschutzgründen sollten keine 
Teilnehmer hinzugefügt werden. 

 Öffne nun diese Gruppe, wähle die 
Gruppeninfo, scrolle nach unten und wähle 
„Mit Link einladen“. 

 Du kannst diesen Link nun kopieren. 

 Suche nun die gewünschte 
Kundin/Gastgeberin und kopiere in das 
Textfeld diesen Link. 

 Zusätzlich kannst du noch einen netten 
Text, eine Einladung zur MONROE Toyparty 
2.0 schreiben. 

 

 Hast du von ihren virtuellen „Gästen“ keine 
Nummern, kannst du die Gastgeberin auch 
gleich bitten, die Nachricht an ihre Freunde 
weiterleiten. 

 Es ist wichtig, dass man diese 
Einladungsmöglichkeit wählt, da es aus 
Datenschutzgründen nicht erlaubt ist, dass 
man jeden beliebigen Teilnehmer aus der 
Telefonkontaktliste einfach so zu einer 
Gruppe hinzufügt, sofern derjenige nicht 
ausdrücklich seine Zustimmung gegeben 
hat. (Vor allem, weil in einer normalen 
Gruppe jeder die Telefonnummern der 
anderen einsehen kann.) 
 
Mit einem Einladungslink hat man aber die 
Möglichkeit selbst zu entscheiden. 

 Zur Sicherheit wäre es ratsam für jede 
Party eine eigene Gruppe zu erstellen. 

 
 

Alternative 
Du kannst auch der Gastgeberin vorschlagen, dass sie 
selbst eine Gruppe erstellt mit ihren Partygästen und sie am 
Ende dann dich hinzufügt. 
Sind alle Details vorab geklärt, kann es dann zum 
vereinbarten Zeitpunkt losgehen.  
 
 
In den Gruppen kann man mit Videos, Bildern, 
Sprachnachrichten etc arbeiten. (Bitte darauf achten keine 
Verpackungen, Hersteller und andere nicht erlaubte, 
firmeninterne Daten preiszugeben! Auch bei 
Sprachnachrichten aufpassen, was gesagt wird.) 
 
Der Vorteil über Whats App 
Wenn man der Gruppe bereits beigetreten ist, erhält man als Kunde die Infos auch wenn man noch 
nicht gleich online ist und kann sich alles in Ruhe noch einmal ansehen, Fragen stellen und direkt bei 
dir über Whats App bestellen. 
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