
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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NACHWUCHS BEI MONROE 

Unsere jüngsten Küken auf einen Blick 
 

  

 
NEUER LOCKSTOFF ENTDECKT 

Die magische Wirkung von Geschenken 
 

  

 
INTERNATIONALES TREFFEN ANGESETZT 

Auch die Hoffnung bleibt grenzenlos 
 

  

 
LESETIPP IM SEPTEMBER 

Wertvolle Dokumente in MONROE-Bibliothek wiederentdeckt 
 

  

 
GIPSEN WAR GESTERN 

Die simple Behandlung von Vertragsbrüchen 
 

  

 
PARTNERBÖRSE 

Überlastetes Telefon sucht dringend Unterstützung im E-Mail-Sektor 
 

  

 
„UND TÄGLICH GRÜßT DAS MURMELTIER“  

MONROE-Zentrale gilt als Favorit für Neuverfilmung 
 



Herzlich willkommen 
im Team von MONROE Toyparty! 
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Liebe neue Familienmitglieder, 
wir wünschen euch allen ganz  

viel Freude und Erfolg  

bei MONROE! 
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Versand- & Büroteam 
Wo eine Tür zugeht,... 
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VERABSCHIEDUNG 
 
 

Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge verabschieden wir uns vorüber-
gehend von unserer Jemie (Lager). 
 
Wir wünschen ihr für die übrige Schwan-
gerschaft alles Gute und eine wunderbare 
Zeit mit ihrer wachsenden Familie. 
 
 

Herzlichen Glückwünsch! 

VERABSCHIEDUNG 
 
 

Alle Wege führen nach Rom und unsere 
Joyce (Büro) führte einer davon für einen 
Zwischenstopp zu MONROE. 
 
Nun geht ihre Reise weiter. Umso mehr 
wünschen ihr dafür alles Gute und be-
danken uns für die Zusammenarbeit.  
 
 

Alles Gute! 

UNSER NEUESTES KÜKEN 

 

Trotz dieser beiden Abschiede freuen wir uns über unser neuestes 

Teammitglied Sabine, die Alexandra und Manu im Büro ab sofort un-

terstützen wird. 

 

Liebe Sabine, wir wünschen dir viel Freude bei uns und begrü-

ßen dich in unserem verrückten Büro- und Versandteam von 

MONROE! 

 

Herzlich Willkommen! 



Geschenkeaktion 
für Unentschlossene 
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Buchungsgeschenk 
 Diese Aktion gilt ab 1. Oktober. 

 

 Beim Anlegen der Bestellungen auf einer Party 

muss zuallererst unbedingt von euch ausgefüllt 
werden, wer weitergebucht hat oder nicht. (Siehe 
Onlineshop-Handbuch). 

 

 In der Statistik muss ausgewählt werden von wel-

cher Party diese Kund:innen ursprünglich stam-
men, denn es muss kontrolliert werden, ob sich 
der eigene Partytermin innerhalb der drei Monate 
nach der Ausgangsparty  befindet. 

 

 Alle Kund:innen, die nicht weitergebucht haben, 

bekommen vom Versandteam zu ihrer Bestel-
lung einen Flyer dazu.  

 
 

Darauf befindet sich auf der Vorderseite die Aus-
wahl an Buchungsgeschenken und auf der Rück-
seite die Informationen für das Rookie-Special. 

 
 

 Mit diesem Flyer haben diese Kund:innen drei 

Monate Zeit, in denen sie eventuell doch ihre ei-
gene Party veranstalten können und dafür eines 
unserer drei Buchungsgeschenke auswählen dür-
fen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alle Informationen zu dieser speziellen Buchung 

(ausschließlich über unsere Website und nur unter 
Angabe des Codewortes „Buchungsgeschenk“) 
befinden sich für die Kund:innen auf dem Flyer. 

 

 Das ausgewählte Buchungsgeschenk darf erst (wie 

auch bei Weiterbuchungsgeschenken) bei der eige-
nen Party der Bestellung hinzugefügt werden und 
wird dann mitversendet. 

 

 Wählt dazu bitte das Geschenk unter den Weiterbu-

chungsgeschenken und notiert im Notizfeld der Be-
stellung, dass es sich um die Aktion „Buchungs-
geschenk“ handelt. 

 

 Ein vorzeitiger Versand ist nicht möglich - für 

den Fall, dass die Party dann doch nicht stattfin-
det. 

Da die Aktion Summer Special (für Neubucher) 
am 30. September auslief, starten wir ab sofort 
mit der Aktion „Buchungsgeschenk“ und un-
serem Gutscheinversand. 



DIESE BEIDEN AKTIONEN DÜRFEN NICHT OFFIZIELL BEWORBEN WERDEN, 
SONDERN WERDEN AUSSCHLIEßLICH DURCH DIE ZENTRALE ANGEBOTEN! 

Gutscheinaktion 
für noch immer Unentschlossene 
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Gutscheinaktion 
Zusätzlich erhalten Kund:innen, die keine Weiterbu-

chung eingetragen haben, einen €5-Gutschein, um 

ihnen eine Partybuchung noch schmackhafter zu ma-
chen.  

 
 

Diese Gutscheine gelten jedoch nur für Partybestellungen, 
nicht für den offiziellen Onlineshop. 
 

 

Diese Gutscheine müssen nach dem Einlösen unbedingt 
eingesammelt werden, sodass die Kund:innen nicht bei 
einer anderen Party noch einmal mit demselben Gut-
schein diesen Rabatt bekommen können.  

 
Auch auf den Partys bedarf es keiner Erwähnung, 
weil ihr dort eure Kund:innen direkt von Weiterbu-
chungen mit einem fixen Termin überzeugen sollt.  
 
 
Alle Informationen dazu dienen lediglich dafür, 
dass ihr bescheid wisst worum es geht, wenn ihr 
Partyanfragen bekommt, die das Kennwort 
 

 
„Buchungsgeschenk“ enthalten und ihr vorbereitet 
seid auf Kund:innen, die ihre Gutscheine einlösen 
möchten. 
 
 
Wir möchten euch  mit dieser Aktion einmal mehr 
unterstützen, um noch unsichere Kund:innen für 
Partybuchungen zu begeistern.  

Wir bitten um einen ehrlichen Umgang mit diesen Aktionen und 
freuen uns auf viele weitere Partys, die uns nun nicht mehr entgehen! 



Internationales Treffen 
Wenn auch die Hoffnung grenzenlos ist 
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Unsere Planung für ein gemeinsames Treffen aller 
deutschen und österreichischen MONROE-
Berater:innen hat sich mittlerweile zu einer Herku-
les-Aufgabe entwickelt. 
 
 
Unsere bisherigen Terminvorschläge lagen im 
Sommer oder eine Woche vor Weihnachten 2022 - 
allgemein an Wochenenden, die erfahrungsgemäß 
eher partyschwach sind. 
 
 
Zum Sommertermin waren viele unserer österrei-
chischen Berater:innen verhindert, während es für 
den Wintertermin leider nur wenige Anmeldungen 
aus Deutschland gab. 
 
 
Da wir allerdings dieses Treffen mit möglichst dem 
gesamten MONROE-Team veranstalten wollen, 
werden wir  uns erneut auf die Suche nach einem 
passenderen Termin für ALLE machen. 
 

Da wir am 2. April 2023 unser 9-jähriges Firmenjubi-
läum feiern, würde sich das erste Aprilwochenende 
für eine große MONROE-Feier anbieten. 
 
Wir werden dazu natürlich nochmal eine Umfrage 
starten und hoffen, dass sich für unser Jubiläum alle 
von euch Zeit nehmen werden.  

 
 
 
 
Wir bitten daher alle, die sich das Wochenende vom 
17. - 18. Dezember bisher freigehalten haben, sich 
nun doch noch fleißig Partys einzuteilen - es lohnt 
sich!* 

 
Danke für euer Verständnis! 

 Hinweis 



Dos & Don‘ts 
Lesen bildet! 
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In den letzten Wochen kam und kommt es im-
mer wieder zu Vorfällen in unterschiedlichen 
Bereichen, von denen wir überhaupt nicht be-
geistert sind. 

 

Diese könnten vermieden werden, 
wenn unsere für euch bereitgestellten 
Dokumente im BeraterInnenportal ge-
nauer durchgelesen und auch umge-
setzt werden würden.  
 
 
Wir bitten daher allgemein um eine ge-
nauere Arbeitsweise und um das Ein-
halten der Vorgaben, die aus der Zent-
rale kommen. 
 
 
 

Danke fürs Umsetzen! 



Crash beim Cash 
Gipsen war gestern: Die simple Behandlung von Vertragsbrüchen 
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BARZAHLUNGEN 
 
 
In diversen Dokumenten (unter anderem 
in unserem Partnervertrag) steht ge-
schrieben, dass kein Bargeld von 
Kund:innen angenommen werden darf! 
 
Ausnahmen gibt es ausschließlich für 
Veranstaltungen - nach expliziter Ab-
sprache! 
 
AUF PARTYS DARF KEIN BARGELD 
ENTGEGENGENOMMEN WERDEN! 
 

DAS IST ABSOLUT VERBOTEN! 
 
Verstöße gegen diese Regelung 
könnten unter bestimmten Umstän-
den zu einer Beendigung des Partner-
vertrages führen! 

  



Partnerbörse 
Überlastetes Telefon sucht dringend Unterstützung im E-Mail-Sektor 
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REKLAMATIONEN 
 
Sollten sich Kund:innen bei euch melden, dass ein 
Produkt einen Defekt hat, bitten wir abermals um 
eine Zusammenfassung des Problems an die Zent-
rale per E-Mail! (Siehe Dokument Reklamatio-
nen) 
 
 
Unser Firmenhandy wird von mehreren Personen 
bearbeitet, je nachdem wer Dienst hat. 
 
 
Dadurch kann es passieren, dass die nächste Per-
son, die Nachrichten oder Anrufe bearbeitet, nicht 
direkt darüber Bescheid weiß, worum es genau 
geht oder Informationen untergehen.  
 
(Wenn z.B. ein anderes Anliegen inzwischen ge-
klärt werden musste und somit benötigte Informati-
onen im Chat nicht mehr aktuell sichtbar sind.) 

 
 
Um das zu vermeiden, bitten wir euch in wichtigen 
Belangen immer eine E-Mail an uns zu senden. 
 
 
Somit können alle Informationen vom gesamten 
Büroteam einfacher nachgelesen und vorherige 
Antworten oder Rückmeldungen übersichtlich 
durchgelesen und auch weiterbearbeitet werden. 
 

E-MAILKONTAKT FÜR BERATER:INNEN  
 
aus ÖSTERREICH: office@monroe.at 
aus DEUTSCHLAND: service@monroe.de 

 Kontakt 



Notizen 
Und täglich grüßt das Murmeltier 
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NOTIZEN | KUNDEN | PARTYTERMIN 
 
Nicht nur bei den Bestellungen sondern auch beim Anle-
gen von Kund:innen oder beim Anlegen von Partys gibt 
es ein Notizfeld für wichtige Informationen. 
 

 
 
 
 
Diese Informationen sind für die jeweiligen Berater:innen 
sichtbar, allerdings werden diese nicht bei den Bestel-
lungen in der Zentrale angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
Notizen bei Kundenstämmen oder Partyterminen dienen 
nur eurem eigenen Interesse. (z.B. speziell besprochene 
Produktauswahl zur Präsentation, Kundenwünsche etc. 
VOR der Party) 
 
 
Diese Notizen dürfen deshalb keine Informationen 
enthalten, die das Büro- & Versandteam für die Be-
stellabwicklung benötigen könnte. 

 

 
 

NOTIZEN | BESTELLUNGEN 
 
Wir bitten euch, alle notwendigen Informationen zu Bestel-
lungen auch direkt bei den jeweiligen Bestellungen ins No-
tizfeld einzutragen. 
 

 
Allerdings müssen alle Änderungen und Eingaben bis zur 
Bearbeitung der Bestellungen (bis spätestens 6:00 Uhr 
am Folgetag) abgeschlossen sein. 
 
Diese Notizen werden vom Büro- & Versandteam bei 
der Kontrolle jeder Bestellung angesehen und bearbei-
tet. 
 
Anschließend werden die Bestellungen kontrolliert, expor-
tiert und für das Versandteam ausgedruckt. Die Bestellno-
tizen werden auf unseren Packlisten mitgedruckt, damit 
auch wirklich nichts übersehen wird. 
 
 
 
 
Nachträgliche Änderungen in den Notizen bei Bestellun-
gen sind somit nicht mehr auf den Packlisten sichtbar und 
werden ohne weitere Nachrichten von euch nicht mehr 
berücksichtigt, da wir nicht jede Bestellung mehrmals kon-
trollieren. 
 
Für dringende und nachträglich notwendige Änderun-
gen bitten wir um eine Nachricht (per E-Mail). 
 



Kontakt 
Wir sind nicht allein 
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ES IST NICHT NOTWENDIG, … 
 
… dass dieselben Notizen, die ohnehin bei Bestel-
lungen eingetragen wurden, noch einmal per 
WhatsApp oder per Mail an uns geschickt werden, 
sofern nicht noch nachträglich etwas geändert wer-
den muss!  
 
E-Mail, WhatsApp und Anrufe werden meist nicht 
von ein und derselben Person bearbeitet.  
 
Bitte bedenke, dass deine Nachrichten nicht die 
einzigen sind, die wir bearbeiten.  Andere Per-
sonen möchten - ebenso wie du - auch rasch 
eine Rückmeldung. 
 
Wenn aber alle aus dem Büroteam an der selben 
Aufgabe arbeiten, ist das ein unnötiger Arbeits- und 
Zeitaufwand. 

ES IST NICHT NOTWENDIG,…  
 
... mehrmals hintereinander in der Zentrale anzu-
rufen, wenn beim ersten Versuch niemand ab-
hebt. 
 
Eventuell … 
…  haben wir Kund:innen vor Ort, 
…  erledigen wir gerade eine Arbeit, die kurz- 
 fristig nicht unterbrochen werden kann,  
…  kommt der Anruf außerhalb unserer Büro-
 zeiten, 
…  telefonieren wir gerade mit jemand anderen, 
…  befinden wir uns in einer Besprechung 
…  etc. 
 

ABER: WIR MELDEN UNS ZURÜCK! 

 Bitte entscheiden! 

WIR BITTEN EUCH, BEI EINER KONTAKTMÖGLICHKEIT ZU BLEIBEN! 



ConCardis Kartenzahlung 
Zahlungsinformationen 

IN
F
O

R
M

A
T

IO
N

 

 

DER IDEALFALL 
 
Die Zahlung wurde akzeptiert und wurde somit grün hinterlegt. 
Am Beleg ist eine Genehmigungs- und eine Transaktionsnum-
mer und Terminal–ID eingetragen.  

DAS KARTENPROBLEM 
 
Die Zahlung ist ungültig, wurde 
abgelehnt und wurde somit rot 
hinterlegt. 
Am Beleg ist weder eine Geneh-
migungs noch Transaktionsnum-
mer eingetragen. Die Karte wur-
de nicht akzeptiert. 

Handelt es sich hier um eine 
Girocard (deutsche EC-Karte)
kann nicht mit Concaris bezahlt 
werden. 
 
Die Karten, wie MAESTRO, 
VPAY, VISA, VISA Debit, MAS-
TERCARD und MASTERCARD 
Debit werden akzeptiert. 

DAS VERBINDUNGSPROBLEM 
 
Die Zahlung wurde abgelehnt und wurde somit 
rot hinterlegt. 
Die Karte ist aber gültig (siehe Terminal-ID auf 
dem Beleg). 
 
Diese Fehlermeldung erscheint u.a. bei kon-
taktloser Zahlung, (Karte wurde zu schnell 
wieder weggezogen) oder die Internetverbin-
dung ist nicht gut genug. 
 
Lösung: Zahlung erneut versuchen, Karte 
STECKEN. 
 
 

DAS LIMITPROBLEM 
 
Viele Karten werden meist mit einem Zah-
lungslimit ausgegeben, um Missbrauch zu 
vermeiden. 
 
Viele Kund:innen wissen selbst zum Teil nicht, 
wie hoch dieses ist. 
 
Ist der Zahlungsbetrag höher als das Limit, 
ist die Zahlung nicht möglich. 

BELEGE KONTROLLIEREN 
 
In der Auftragshistorie können alle 
Zahlungen (ob genehmigt, akzep-
tiert oder abgelehnt) noch einmal 
angesehen, kontrolliert und Belege 
versendet werden.  
 
 
Auch hier werden akzeptierte Zah-
lungen grün und nicht akzeptierte 
Zahlungen rot hinterlegt. 

Sind Zahlungen nicht möglich, gelten die Regelungen 
für Überweisungen durch die Gastgeber:innen.  

1210 

52,96 € 



Bewertungen 
Augen auf! 

IN
F
O

R
M

A
T

IO
N

 

 

 
Gewinnspiel 

BEWERTUNGEN 
 

 

 Wir hatten und haben eine Top-

Bewertungsrate von 5 Sternen! 
 

 Notiere dir direkt auf der Party die 

Menge der Bewertungen.  
 
So sparst du dir das nachträgliche Zäh-
len und kannst uns auf Nachfrage am 
Ende des Gewinnspiels sofort die Men-
ge mitteilen. 

 

 Die Berater:innen mit den meisten 

Bewertungen erhalten einen großzü-
gigen Wertgutschein für unseren 
internen Onlineshop (Bestellsystem). 
 
Auch alle anderen, die sich bei uns 
melden, erhalten als Dankeschön 
einen Bonus! 

 

 Dieses Gewinnspiel gilt für alle Bewer-

tungen von 1. Juni bis 31. Dezember 
2022! 

 
Alle Bewertungen, die ihr auf den Partys von euren Kund:innen 
erhaltet, werden ausnahmslos von uns beantwortet. 
 
 
Warum ist das wichtig? 
 
Jede Person kann auf Google nur einmal bewerten. 
Versucht man erneut eine Rezension zu schreiben, findet man 
leider nur noch den Button „Rezension bearbeiten“. 
 
Wenn Kund:innen nun ihre vorherigen Bewertungen ein-
fach ändern, kann es sein, dass unsere Antworten nicht 
mehr zu ihrer Nachricht passen. 
 
Wenn sich andere dann die Meinungen durchlesen, sieht es für 
die so aus, als ob wir nicht alle Tassen im Schrank hätten. 
 
 
 
 
Wir bitten euch daher, bei der Kontrolle der Bewertungen 
genau zu schauen, ob es sich um eine neue oder geänderte 
Bewertung handelt. 
 
Somit können wir gemeinsam das Chaos unter den Bewertun-
gen und den Missbrauch unserer Aktion vermeiden. 
 

DANKE FÜRS UMSETZEN! 



Adventskalender 
Lang ist‘s her: Erinnerungen an das letzte Monatsupdate werden wach  
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PROVISION 
 

Die PROVISION auf Adventskalender beträgt 
20% - unabhängig von üblichen Provisionshö-
hen.  

 

Diese wird nicht über die Bestellung selbst gut-
geschrieben, sondern als manuelle Gutschrift 
durch die Zentrale nach dem Verkauf eingetra-
gen und ist auf der nächsten  Abrechnung er-
sichtlich 

 
Die eingetragenen Gutschriften könnt ihr jeder-
zeit in eurem Profil im Bestellsystem einsehen. 

VERSANDKOSTEN 
 

Unsere Adventskalender sind grundsätzlich 

NICHT VERSANDKOSTENFREI erhältlich! 

 

 EINZELBESTELLUNGEN 

Bei Einzelbestellungen müssen Versandkosten ver-

rechnet werden.  

 

 ONLINESHOP 

Die Versandkosten entfallen nur bei Verwendung eu-

res Frei-Gutscheincodes. 

 

 PARTYBESTELLUNGEN 

Partybestellungen sind versandkostenfrei, da wir oh-
nehin eine größere Menge gesammelt versenden. Da-
zu zählen auch Adventskalender, wenn sie auf einer 

Party gekauft werden. 

 

 



Produkte 
Zeit für Veränderungen 
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PHERO WOMAN DELUXE 
 

 
Wir haben zur Zeit noch 75 Stück unseres Phero Parfums auf Lager und rech-
nen bald mit einem vorübergehenden Verkaufsstopp. 
 
Da unser bisheriger Hersteller die Produktion leider einstellen muss, haben wir uns 
sofort auf die Suche gemacht und sind zurzeit mit einem anderen Labor im Ge-
spräch, das versucht unser geliebtes Parfum nachzubauen.. 
 
 
Unser Phero Woman Deluxe ist seit unglaublichen sechs Jahren einer unserer Top-
seller., weshalb wir unbedingt versuchen, es auch zukünftig im Sortiment zu halten. 
 
 
Da die Verhandlungen noch  laufen, wird unser Phero Woman Deluxe vorüberge-
hend nicht lieferbar sein.  Ob und ab wann das neue Labor es schaffen könnte, es 
herzustellen müssen wir aber leider noch abwarten. 
 
Wir geben euch rechtzeitig noch einmal bekannt, wie es weitergeht.. 

 
 
Wir möchten euch aber schon jetzt bitten, in euren Katalogen beim Produkt nichts dazuzuschreiben, 
sondern eventuell einfach nur ein kleines rundes Sticker anzubringen, als Zeichen für ein nicht lieferba-
res oder ausverkauftes Produkt (z.B. blau für nicht lieferbar und schwarz für ausverkauft). 
 
Bitte teilt euren Kund:innen jedenfalls nicht mit, dass unser Parfum ausverkauft, sondern zurzeit vergrif-
fen ist. 

 

 
 

Zeitgleich möchten wir einem anderen Kundenwunsch nachkommen und arbeiten des-
halb an unserem zweiten Pheromone Parfum.  
 
Viele Damen waren in der Vergangenheit interessiert an einem Pheromone Parfum, hät-
ten aber gerne einen anderen Duft gehabt. Umso mehr freut es uns, dass unsere neue 
Alternative bereits in Arbeit ist, um mehr Abwechslung in unser Sortiment zu bringen.  

 

 Vorfreude 



Geni(t)al! 
Unsere Einkaufschips in neuem Glanz 
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BÜHNE FREI FÜR DEN 

Goldenen Herbst! 
 

So bunt wie der Herbst präsentieren sich auch unsere Werbeartikel! 
 
Ab sofort gibt es unsere Penis-Einkaufschips auch in einem bunten Far-
benmix.  Die Farben können je nach Verfügbarkeit variieren. 
 
Auch bei den Busen-Einkaufschips experimentieren wir mit neuen 
Farbvarianten und freuen uns, euch ab November eine größere Auswahl 
anbieten zu können. 
 
Die aktuell lagernden Varianten könnt ihr jederzeit in unserem Bestell-
system einsehen. 



Termine 
MONROE auf Achse 
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Wir freuen uns, dass ein großes Team aus MONROE 
Berater:innen, Teamleiter:innen, unserer deutschen 
Vertriebsleiterin Gabi und Inhaberin Alexandra pas-
send zum 25. Jubiläum an der sagenhaften 

 
 

VENUS BERLIN 
 
 
teilnimmt und MONROE auf dieser international er-
folgreichen Erotik- & Lifestylemesse vertritt. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß, Erfolg und viele 
unvergessliche Erinnerungen! 

 
Die VENUS  
 
Die Venus ist eine Erotikmesse und gilt mit über 400 Aus-
stellern aus 36 Ländern und Fachbesuchern aus mehr als 
60 Ländern als weltweit größte internationale Fachmesse 
für Adult-Entertainment. 
Sie findet seit dem Jahr 1997 jährlich in Berlin auf dem 
Messegelände unter dem Funkturm statt. 2006 wurden erst-
mals Venus-Messen in Paris und Shanghai veranstaltet. 

(Quelle: Wikipedia) 
 
 
 
Die VENUS BERLIN 
 
Seit 25 Jahren präsentiert die VENUS Berlin alljährlich im 
Oktober Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotik und 
Lifestyle. Neben Produzenten von Filmen, Lovetoys und 
Dessous zeigen Anbieter von beispielsweise Möbeln, Beklei-
dung oder alkoholischen Getränken ihre Produkte in den 
Berliner Messehallen unterm Funkturm. 
 
Abgerundet wird das Programm durch erotische Unterhal-
tung auf verschiedenen Showbühnen. Freunde von Lack und 
Leder hingegen kommen in der KinkyArea auf ihre Kosten. 
 
Mit durchschnittlich 250 Ausstellern aus mehr als 40 
Ländern zählt die VENUS weltweit zu den größten inter-
nationalen Fachmessen dieser Art. 
 
Mehr als 30.000 Besucher nutzen die Messe genauso wie 
Fachhändler und internationale Journalisten, um sich über 
die neuesten Trends zu informieren. 

(Quelle: venus-berlin.com) 



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im September 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese 

Mega-Umsätze! 

Sonja A.: € 2.290,52 

 € 1.147,75 

Nicole K.: € 1.720,47 

 € 1.546,69 

Lisa P.: € 1.149,08 

Conny Z.: € 1.148,79 

Pia G.: € 1.116,11 

Tamara K.: € 1.094,24 

Daniela R.: € 1.073,86 

Carina F.: € 1.034,41 

Manuela E.: € 1.027,83 

 
 



Bestenliste September 
Die höchsten Gesamtumsätze im September 

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:  Nicole K. 

2. Platz:  Conny Z. 

3. Platz:  Sonja A. 

4. Platz:  Christina K. 

5. Platz:  Tamara K. 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im September 

liegt bei unglaublichen 

 

€ 1.180,- € 450,- 

1. Platz:  Clementine W. 

2. Platz: Carolin K. 

3. Platz:  Kathrin L. 

4. Platz: Bianca B. 

5. Platz:  Lisa K. 
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Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein 

WIR WÜNSCHEN EINEN LUSTIGEN 

UND ERFOLGREICHEN PARTYMONAT! 

 

Euer Büroteam 
*Für alle braven Berater:innen, die 
dieses Jahr noch ordentlich Gas 
geben, haben der Weihnachtsmann 
und das Christkind schon Geschen-
ke in die Liebeszentrale vorbeige-
bracht!  
 
 
Somit könnt ihr euch schon jetzt  
über eine Überraschung unter euren 
Weihnachtsbäumen freuen! 

Beim Münchner Oktoberfest ist in einer Küche der Gasherd explodiert, 
so dass die Weißwürste nur so in den Himmel flogen. 
 
Petrus erwischte eines von den Würsteln, betrachtete es argwöhnisch 
und weil er nicht wusste, was das sein soll, ging er zu Gott, um ihn um 
Rat zu fragen.  
 
Gott besah sich die Weißwurst und sagte zu Petrus: „Ich kenne das 
Ding auch nicht, aber frag mal Jesus. Der war doch 30 Jahre dort un-
ten.“  
 
Also ging Petrus zu Jesus, der hatte aber auch noch nie so eine patzige 
Wurst gesehen. Er meinte, dass es das damals vielleicht noch nicht 
gegeben hätte.  
 
Petrus war ziemlich ratlos und es blieb nur noch Maria übrig, die er fra-
gen konnte. Maria drehte die Weißwurst in alle Richtungen, betastete 
und beäugte sie ausgiebig.  
 
Mit einem unschuldigem Augenaufschlag sagte sie zu Petrus: „Ich habe 
sowas auch noch nie gesehen, aber anfühlen tut es sich jedenfalls wie 
der heilige Geist!“  


