
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!  

05/22 

 
 
 

Erneuter Nachwuchs -  
Unsere Rookies im Mai 

 

 
 

Leitungen überlastet -  
Chaos vorprogrammiert 

 

 
 

Diebstahl im Netz - 
Warnung an Plünderer geistigen Eigentums  

 

 
 

Stiftung Warentest ist out -  
Kund:innen dennoch begeistert  

 

 
 

Für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet - 
Unsere Lieblings(b)pärchen im Mai  

 

 
 

Wetterlage aktuell -  
Geldregen bei MONROE-Berater:innen 



 

Herzlich willkommen 
im Team von MONROE Toyparty! 
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Liebe neue Familien-Mitglieder, 
wir wünschen euch allen ganz viel 
Freude und Erfolg bei MONROE! 

Vanessa Marlies 

Kristina Sandra Ina Ina Veröffentlichung dieses Bildes außer-
halb des MU ist nicht gestattet! 



Übernommene Partys 
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Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal auf den 

korrekten Ablauf für Partyzusagen aufmerksam machen. 

 

Kürzlich kam es durch eine Beraterin zu einer Partyzusage, 

obwohl der Termin von vornherein nicht wahrgenommen wer-

den konnte. Die Kundin wurde dennoch von der betreffenden 

Beraterin angerufen und um eine Verschiebung der Party ge-

beten. 

 

Diese hat aber einen Wunschtermin angegeben und konnte 

die Party nicht mehr verschieben.  

 

Die Folge: Die Kundin buchte bei einer anderen Firma und  es 

kam zu einer Beschwerde über MONROE. Diese Kundin und 

ihre Partygäste sehen wir vermutlich nie wieder.  

 

Der Ruf von MONROE leidet darunter, denn negative Mei-

nungen verbreiten sich viel schneller als  

positive. 

So etwas darf nicht passieren! 

DESHALB GELTEN FOLGENDE REGELN:  

 

 Partyanfragen, die ans Office gestellt werden, 

werden von uns je nach Adresse, Anfahrtsweg 

und speziellen Kundenwünschen an dich verge-

ben. 

 

 Bekommst du eine Anfrage von uns, erwarten 

wir möglichst rasch eine Rückmeldung von dir. 

Check bitte vor einer Zusage deinen Termin-

kalender! 

 

 Bekommen wir innerhalb einer Stunde keine 

Rückmeldung von dir, wird die Party an eine an-

dere Beraterin vergeben. 

 

 Terminwünsche müssen berücksichtigt wer-

den! Bei dem ersten Kontakt mit den Kund:innen 

darf es keine Terminverschiebung durch uns ge-

ben!  

 

 Du hast eine Party übernommen, wirst aber 

krank? Das kann passieren. Melde dich (je nach 

Tageszeit) so schnell wie möglich 

im Office oder bei Alexandra (Österreich) oder  

Gabi (Deutschland) 

 

Wir helfen dir und suchen nach einer:m Er-

satz-Berater:in. 

 

 Die Kund:innen dürfen erst nach Rückspra-

che mit uns kontaktiert werden! 

Regeln für den richtigen Ablauf 



Short News 
Bitte beachten! 
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NACHRICHTEN | FRAGEN 
 

Wir möchten euch darum bitten, dass ihr euch bei 

Fragen und Anliegen nur über ein Medium bei uns 

zu melden und die Antwort abzuwarten. 

 

Es ist nicht notwendig nach einer E-Mail zusätzliche 

eine Nachricht per WhatsApp zu senden, denn das 

ist für uns ein zusätzlicher Zeitaufwand für die Bear-

beitung. 

 

Für Informationen, die direkt die Bestellungen  be-

treffen, bitten wir euch das Notizfeld zu nutzen.  

 

WERBUNG | SOCIAL MEDIA 
 

Wir freuen uns, dass ihr so fleißig Werbung macht und stellen 

euch als Unternehmen gerne Inhalte zur Verfügung zum Tei-

len und teilweise zum Kopieren.  

 

Bei Inhalten von anderen Berater:innen, die diese selbst ge-

stalten, möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass für die 

Verwendung vorher bei dem– oder derjenigen angefragt und 

nicht blindlings einfach alles kopiert werden soll.  

 

Auch wenn wir alle ein Team sind: Es muss trotz allem ein 

gewisser Respekt vor dem Aufwand, den Ideen und der 

Arbeit anderer gewahrt werden.  

 

 

VERSANDKOSTEN 
 

Bitte denkt daran, dass bei Einzelbestellungen und auch Ei-

genbedarfbestellungen Versandkosten anfallen, sofern die-

se nicht direkt in der Zentrale abgeholt werden. 

Bitte beim Anlegen der Bestellungen kontrollieren! 

MONROE TREFFEN | SCHULUNG 
 

Unsere für Juli geplante Schulung wird verschoben 

auf 17.-18. Dezember 2022! Wir freuen uns schon 

jetzt unglaublich darauf! Details und Infos dazu wer-

den euch natürlich so bald wie möglich mitgeteilt. 

UMSATZGUTSCHEINE 
 

Aufgrund der großen Systemumstellung und dem neuen, vor-

teilhafteren Provisionsmodelles für alle Berater:innen wird die 

Aktion mit den Gutscheinen für Gesamtumsätze über € 3000,

- ab sofort beendet.  

 



Empfehlungen 
Unsere Highlights im Mai 
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BONDAGEBÄREN CHARLIE & SAL 

 
Unsere Zentrale wird seit kurzem verschönert von unse-

ren niedlichen Bondagebärchen und bringen selbst die 

schüchternsten Kundenaugen zum Leuchten.  

 

Als ausgefallenes Geschenk für Geburtstage, Polter-

abende oder für eure Partys als süße Deko auf eurem 

Präsentationstisch sorgen unsere Bärchen immer für ein 

Lächeln und sind schon jetzt echte Verkaufsschlager! 

SCHLÜSSELANHÄNGER 
 

Dank unserer Beraterin Steffi W. dürfen wir euch als kleines 

Mitbringsel für eure Kunden nun auch eigens produzierte 

Schlüsselanhänger im MONROE-Style anbieten. (€ 6,-/Stück) 

 

Diese sind ab sofort im Bestellsystem erhältlich. 

 

Danke für dein Engagement liebe Steffi! 

REVIVAL SKIN GEL 
 
Viele Wege führen nach Rom und ebenso viele zu gesunder 
und strahlender Haut!  
 
Mit dem Filtrat aus natürlichem Schneckenschleim, enthalte-
nen Vitaminen (A,E,C), Kollagen, Elastin, entzündungshem-
menden und pflegenden Wirkstoffen erhält man die ultimative 
All-In-One-Pflege bei  
 

 Fältchen 

 Dehnungsstreifen 

 Narben 

 Akne 

 eichten Verbrennungen und  

 generell strapazierter Haut -  
 

vor allem wenn man gerade keines dieser schleimigen Tierchen 
zur Hand hat. Danke an Anja für dieses wunderbare Bild! 



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im Mai 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese Mega-

Umsätze! 

Christina K.: € 1.893,62 

 € 1.218,70 

 € 1.062,74 

Nadja: € 1.766,68 

Judith: € 1.504,08 

Daniela: € 1.201,27 

Roman. € 1.179,76 

Sonja: € 1.148,21 

Carina: € 1.144,83 

Conny: € 1.063,21 

Mara: € 1.051,38 

Alexandra M.: € 1.043,29 

Silke: € 1.016,31 

Marion: € 1.010,80 

Steffi W.: € 1.004,25 

 



Bestenliste Mai 
Die höchsten Gesamtumsätze im Mai 

Wir gratulieren 
 

sowohl zu Mega-Umsätzen als auch zu absolut fan-
tastischen Provisionen, die damit verdient wurden.  

 

Ihr seid die besten Beispiele dafür, 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:  Mara 

2. Platz:  Christina K. 

3. Platz:  Magdalena 

4. Platz:  Steffi W. 

5. Platz:  Daniela 

 

 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Mai 
liegt bei unglaublichen 

 

               € 1.228-  € 751,- 

1. Platz:  Gabi 

2. Platz:  Marion 

3. Platz:  Judith 

4. Platz:  Kathrin 

5. Platz:  Silke 



Gewinnspiel Bewertungen 
Dein Bonus wartet auf dich 

 

FACTS 
 

 Wir hatten und haben eine Top-Bewertungsrate von 

5 Sternen! 

 Notiere dir direkt auf der Party die Menge der Be-

wertungen.  

 

So sparst du dir das nachträgliche Zählen und kannst 

uns auf Nachfrage am Ende des Gewinnspiels sofort 

die Menge mitteilen. 

 Die Berater:innen mit den meisten Bewertungen 

erhält einen großzügigen Wertgutschein für unse-

ren internen Onlineshop (Bestellsystem). 

Auch alle anderen, die sich bei uns melden, er-

halten als Dankeschön einen Bonus! 

 Dieses Gewinnspiel gilt für alle Bewertungen von  

1. Juni bis 31. Dezember 2022! 

Unser Aktionsangebot für Bewertungen 
kommt unglaublich gut bei unseren 
Kund:innen an und wir gratulieren allen, die 
regelmäßig ihre Bewertungen notiert und sich 
zum Abschluss des Gewinnspiels bei uns ge-
meldet haben. Wir möchten uns bei euch allen 
mit einem Gutschein im Wert von € 50,- herz-
lich bedanken! 

 

 

Ganz besonders gratulieren dürfen wir  
unserer BERATERIN NADJA! 

 

Für das Erreichen der meisten Bewertun-
gen möchten wir dir mit einem Gutschein 
im Wert von € 100,- ein ganz großes Lob 
und ein noch größeres Dankeschön aus-
sprechen! 

 

Aufgrund vieler dankbarer Kund:innen, die 
sich außerdem über ein zusätzliches Ge-
schenk freuten und die zahlreichen, positiven 
Bewertungen (die großartige Werbemöglich-
keiten sind), wird es noch einmal eine Neuauf-
lage dieses Gewinnspiels geben.  

 

Wir hoffen auch dieses Mal auf zahlreiche 
Teilnahme - es lohnt sich! 

Wir wünschen erneut viel  
Erfolg und danken für  

euer Engagement! 
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Party-Challenge 
Hol dir dein Gratis-Musterset! 
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Team-Challenge 
Baue dir dein Team auf und sichere dir großartige Prämien! 
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Wellness-Weekend Special 
Deine Chance auf einen wunderschönen Wellness-Urlaub 
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Im August 2022 werden die  
Gewinner:innen bekanntgegeben und 

erhalten ihren Gutschein per Post.   

 

Weitere Infos findet ihr in der MU 1-22  
und im BerateInnenportal. 

NICHT VERGESSEN! 
 
 

Bis Ende Juli läuft noch unser Gewinnspiel für ein Well-
nesswochende im sagenhaft schönen Romantikhotel Win-
zer ****S  ! 
 
Alle Berater:innen, die bis Oktober 2021 bei MONROE 
gestartet sind und die Voraussetzung dieses Gewinn-

spiels von € 20.000,- Gesamtumsatz innerhalb der indivi-

duellen zehn Monate erreichen, nehmen automatisch am 
Gewinnspiel teil. 
 
 
Unter ihnen werden 3 Berater:innen ermittelt, die am 

schnellsten diese € 20.000,- Gesamtumsatz erreicht ha-

ben. 
 
Sobald alle Berater:innen, die bis Oktober 2021 gestartet 
sind, die  zehn Monate erreicht haben, endet das Gewinn-
spiel (d.h. Ende Juli 2022). 

 

KALENDER FÜLLEN & ENTSPANNEN 
 
Jetzt ist die beste Zeit, um eure Kalender für eure MONROE 
Toypartys zu füllen. 
Die Leute lieben das warme Wetter, die Sonne und das Ur-
laubsfeeling, besonders bei Outdoorpartys! 
 
Besonders beliebt in dieser Jahreszeit sind 
 

 Spannende Polterabende 

 Gemütliche Brunchvormittage 

 Poolpartys 

 Grill– und Cocktailpartys 

 
Nutzt eure Chance und die positive Stimmung der Nach-
Corona-Zeit - eure Kund:innen sind bereit! 
 
 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg! 
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Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein 

Ein Vater geht zu seinem zehnjährigen Sohn 
und fragt ihn: „Sag mal, hast du schon von 
den Bienen und den Blumen gehört?“ 
 
Der Kleine fängt sofort an zu weinen und ruft:  
„Ich will das nicht hören!  
Bitte versprich mir, dass du mir nichts erzäh-
len wirst!“  
 
Der Vater ist verwirrt und will wissen, wieso 
sein Sohn so verstört reagiert.  
 
Der Junge schnieft und erklärt:  
„Als ich sieben Jahre alt war, hast du mir er-
zählt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. 
Mit acht Jahren hab ich von dir gehört, dass 
es keinen Osterhasen gibt. Mit neun Jahren 
erfuhr ich dann, dass es keine Zahnfee gibt. 
 
Wenn du mir jetzt auch noch erzählst, dass 
Erwachsene doch nicht vögeln, hab‘ ich gar 
nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt!“ 

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 


