
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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Haarscharfe Analyse -  
Ergebnisse überzeugen 

 

  
 

Money, Money, Money - 
Tipps für erfolgreiche Geldanlagen 

 

  
 

 Kino-Tipp: Das Höschen-Desaster -  
Nach einer wahren Begebenheit 

 

  
 

Unfassbare Crashes -  
Finanzlage stabilisiert sich 

 

  
 

Die richtige Fahrzeugwahl - 
Studenten entdecken neue Verhütungsmethode 

 



 

 

Short News 
Bitte beachten! 
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QUALITÄT STATT QUANTITÄT 
 

Wir lieben es, wenn nicht nur unsere 
Kund:innen, sondern auch unsere  
Mitarbeiter:innen und Berater:innen  
von unseren Produkten begeistert sind! 

KARTENZAHLUNG 
 

 Kartenzahlung ist ausschließlich für PARTY-
BESTELLUNGEN zugelassen.  
 
AUSNAHME: Grenzüberschreitende Partys im jeweils 
anderen Land - Infos dazu findest du im BeraterInnen-
portal. 

 

 In unserem Bestellsystem sind die Zuweisungen von  
Zahlungen für Einzelbestellungen nicht hinterlegt.  
 
Eine manuelle Bearbeitung einzelner Kartenzahlungen  
ist aufgrund des hohen Aufwandes nicht vorgesehen. 

 

 Für Eigenbedarfbestellungen ist die Kartenzahlung  
ohnehin aufgrund der hohen Kosten ausgenommen. 

 

 Einzel– und Eigenbedarfbestellungen dürfen  
ausschließlich per Überweisung einbezahlt werden! 



Empfehlungen 
Unsere Highlights im Juni 
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GENUSS FÜR UNTERWEGS 
 
Wir hören immer  wieder von Kund:innen, dass ihnen gewisse Reize in 
ihrem Sexualleben fehlen. Deshalb ist es umso wichtiger, ihnen bei Bera-
tungen Anregungen und Ideen  zu geben und eigene (positive) Erfahrun-
gen mit ihnen zu teilen - denn Sex kann und soll aufregend sein und das ist 
auch außerhalb des Schlafzimmers möglich. 
 
 
Chefin Alexandra machts vor: Mit ihrem Höschen-Vibrator James und ih-
rem Mann war sie kürzlich im Kino und ließ sich von den plötzlichen Stimu-
lationen, die er über die Fernbedienung kontrollierte überraschen. 
Ein wunderbarer Einstieg in einen gelungenen Abend zu zweit. 
 
 
Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre: 
Alexandra erzählt: 
 
„Leider habe ich meinen James durch zu starkes Hin– und Herrutschen 
verschoben und unabsichtlich ausgeschaltet. Ich hatte allerdings vor lauter 
Vorfreude den Vibrator in einen normalen statt in den mitgelieferten Slip 
eingelegt, wodurch er weniger Halt hatte und beim Runterziehen meines 
Slips auf der Toilette landete er auch genau darin. 
 
Da ich auch zu meinen Kund:innen immer ehrlich bin, wäre ich nicht abge-
neigt ihnen das zu erzählen, aber die wünschen sich natürlich immer ein 
Happy End. Somit wäre vielleicht die Erzählung der Kurzfassung sinnvoller. 

Man sollte deshalb auf den Partys oder bei Werbungen aufpassen, 
auf welche Art und vor allem wie detailreich man Erfahrungen prä-
sentiert.  
 
Die Kund:innen wollen die Menschen hinter den Berater:innen kennenler-
nen. Werbung funktioniert viel besser durch aktive Storys, Reels, kurze 
Videos, lustige Beiträge, in denen man immer mal wieder auch ernste 
Themen einfließen lässt. 
 
Und besonders spannend wird es, wenn sie dir bei deinen Storys folgen, 
um zu wissen, wie sie weitergehen. Somit sind sie neugierig und erinnern 
sich oft an dich bzw. werden erinnert und kaufen dann auch ein. 
 
 
Ich hatte unglaublich viele Anfragen und PNs durch meine Posts auf Fa-
cebook und Instagram, weil so viele unseren James haben wollten.  
 
Ich möchte allen Berater:innen empfehlen, ebenso mehr auf AKTIVE 
Werbung zu setzen und den Kund:innen somit zu zeigen, dass sie nicht 
allein sind mit Wünschen, Vorlieben oder auch Sorgen und Herausforde-
rungen.“ 



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im Juni 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese Mega-

Umsätze! 

Anja D.: € 1.861,61 
Pia R.: € 1.803,64 
 € 1.291,34 
Chrissi K.: € 1.723,58 
Nici: € 1.495,69 
 € 1.057,28 
Magdalena K.: € 1.464,15 
Steffi S.: € 1.383,28 
Roman: € 1.332,24 
Kathrin L.: € 1.307,34 
Tatjana: € 1.229,90 
Carina F.: € 1.219,81 
 € 1.149,76 
Magdalena H.: € 1.191,10 
 € 1.096,29 
 € 1.009,71 
Pia G.: € 1.134,29 
Conny: € 1.110,78 
 € 1.024,58 
Sonja: € 1.035,23 
 



Bestenliste Juni 
Die höchsten Gesamtumsätze im Juni 

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:  Magdalena 

2. Platz:  Christina K. 

3. Platz:  Conny 

4. Platz:  Carina 

5. Platz:  Nadja 

 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Juni 
liegt bei unglaublichen 

 

€ 1.291,- € 544,- 

1. Platz:  Kathrin 

2. Platz:  Tatjana 

3. Platz:  Nayeli 

4. Platz:  Jaqueline 

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

Zwei Ingenieurstudenten schlendern über 
den Campus. Sagt der eine: 
„Wo hast Du das tolle Fahrrad her?" 
 
Darauf der andere: 
„Als ich gestern ganz in Gedanken versunken 
spazieren ging, fuhr ein hübsches Mädchen 
mit diesem Fahrrad vorbei.  
 
Als sie mich sah, warf sie das Rad zur Seite, 
riss sich die Kleider vom Leib und rief: 
‚Nimm dir was du willst!'" 
 
Der erste Student nickt zustimmend: 
„Gute Wahl, die Kleider hätten vermutlich 
nicht gepasst!" 

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 


