
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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MONROE UNTERSTÜTZT DAS TIERWOHL 

Wie man Sparschweine glücklich macht 
 

  

 
MONROE GOODIES EROBERN DEN MARKT 

Erfolgreich werden mit wunderschönen Genitalien 
 

  

 
 

KÖNIGLICHE ÜBERRASCHUNGEN 
Die neue Auswahl für royale Kund:innen 

 

  

 
OLD BUT GOLD! 

Lieblingsprodukte neu entdeckt 
 

  

 
URLAUB MIT MONROE 

Mit etwas Geschick zum traumhaften Wellness-Wochenende 
 

  

 
GRENZERFAHRUNGEN 

Wichtige Infos für die nächste Auslandsreise 
 

  



WERBEGESCHENKE 
 
Wir haben noch kleine Spiegel in pink von MONROE 
als Werbematerial auf Lager. 
 
Außerdem sehr beliebt:  

 Schlüsselanhänger 

 G-Spot Sachets 

 Einkaufschips in Penisform 

 Einkaufschips in BusenformNEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Produkte findet ihr je nach Verfügbarkeit im Be-
stellsystem. 
 
Wir werden zudem auch wieder Kugelschreiber und 
Feuerzeuge nachbestellen, da wir leider nicht mehr 
viele auf Lager haben. 
 
Der Grund ist, dass sich sehr viele Berater:innen ihre 
eigenen machen lassen haben.  
 
Wir freuen uns über so viel Eigeninitiative! 
 
Diese kleinen Goodies eignen sich wunderbar für jede 
Party oder schön verpackt (z.B. in Organzabeutel) für 
Events jeglicher Art. 
 

Werbemittel 
Glückliche Kund:innen - glückliches Sparschwein 

T
IP

P
S

 

Speziell auf den Partys freuen sich die 
Gäste  immer über kleine Willkommens-
geschenke. Durch eine kleine Aufmerk-
samkeit bekommen sofort einen positiven 
Eindruck. 
 
Passe dabei die Menge und die Auswahl 
an Werbeartikeln deinen Kund:innen und 
evtl der Art der Party an. 
 
Es ist nicht nötig, allen Kund:innen die 
gesamte Auswahl an Werbemitteln zu schenken. 
 
Allgemein sollte man bei Goodies und Werbeartikel immer darauf ach-
ten, Produkte anzubieten, die die Kund:innen auch im Alltag häufig be-
nutzen können und die nicht gleich weggeworfen werden. 

WERBEMITTEL T-SHIRT 
 
 
Für personalisierte T-Shirts etc. können wir euch z.B. die Website 
Shirtinator (verfügbar für AT und DE) empfehlen, auf der ihr ganz ein-
fach mit Online-Konfiguratoren unterschiedlichste Kleider (T-Shirts, 
Tops, etc.) ganz einfach selbst mit dem MONROE Logo und nach 
Belieben mit euren Kontaktdaten etc. gestalten könnt. 

Tipp 



Empfehlungen 
Umsätze steigern und dabei Kosten sparen 
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Ein wichtiger Punkt ist aufgetaucht, der anscheinend die 
Partys bei mehreren Berater:innen und Teamleiter:innen 
sehr beeinflusst hat. 
 
Das lassen wir natürlich so nicht stehen und haben über-
legt was wir tun können. 
 
Anscheinend haben mehrere Berater:innen gemerkt, dass 
sich die Kund:innen die Liste mit nach Hause nehmen und 
somit nicht gleich am Abend der Party nicht bestellen, 
sondern sich alles in Ruhe zu Hause anschauen und erst 
dann bestellen. 
 
Genau das möchte aber Monroe nicht! 
Wir wissen alle ganz genau, dass meist nichts mehr nach-
gekauft wird, denn direkt am Partyabend tätigten die meis-
ten einen Emotionskauf, weil sie sich von der Gruppe mit-
reißen lassen und die Stimmung so gut ist, dass man et-
was kauft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darum hier unser Schlachtplan, den wir mit mehreren Be-
rater:innen getestet haben und welcher sehr gut funktio-
niert hat: 
 

 Bitte seht die Wunschliste nicht mehr als Wunsch-
liste, sondern als Preisliste. 
 

 Foliert bitte alle Wunschlisten ein, sodass niemand 

mehr etwas darauf schreiben kann! 
 

 Nehmt genauso viele mit, wie ihr Kataloge habt und 

gebt die Wunschlisten auch erst mit den Katalogen aus! 
 

 Der Vorteil dabei ist, dass ihr nicht für alle Kund:innen 
neue Wunschlisten ausdrucken müsst. 
 
Das spart euch Zeit, Papier und Druckerpatronen und 
es sieht aus als wäre es eine Preisliste, die ihr am Ende 
gemeinsam mit den Katalogen wieder einsammelt. 
 

 

Sollte jemand nur sehr wenige Kataloge 
haben, würden wir empfehlen welche 
nachzukaufen. sodass zumindest immer zwei Party- 
gäste zusammen schauen können.  
 
Bei z.B. zehn Mädels auf einer Party sind drei Kataloge nicht 
sehr förderlich. Ihr  verliert viel zu viel Zeit auf dem Partys, die 
wir ja etwas einsparen wollen. 

Tipp 

Die Gäste brauchen allerdings statt der Wunschliste etwas zum Notieren, 
wenn ihnen Produkte gefallen.  
 
Bereitet dazu bitte kleine Notizblöcke oder Zettelchen (z.B. mit Stempel 
oder Logo) vor.  
 
Sollten sich Kund:innen dennoch unsicher bei gewissen Produkten sein, gebt 
ihnen im Vier-Augen-Gespräch den Versandkostenfrei-Gutschein, sodass sie 
online nachbestellen oder euch bis Sonntag 17:00 Uhr spätestens Bescheid 
geben können.  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten bitte alle Bestellungen abgeschlossen sein, da 
wir um 19:00 Uhr Ware bestellen möchten bei den Händlern, falls im Lager 
etwas fehlt. 



Produktinfo 
Unsere Highlights im August 
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Interne Information! 
 
 
Für unsere Queen und Princess Surprise Boxen wurden neue 
Inhalte zusammengestellt. 
 
Statt der kleinen Massagestäbe bekommen unsere Kund:innen 
nun einen Bunny und statt eines Mokka– oder Erdbeergleitgels 
wechseln wir zum Revival Skin Gel. 
 
Bitte beachten: Der Inhalt wird je nach Produktverfügbar-
keit von der Zentrale zusammengestellt und kann nicht frei 
gewählt werden. 

Wie ihr wisst versucht MONROE immer nur neue Produkte 
ins Sortiment aufzunehmen, wenn ein Katalogwechsel an-
steht. 
 
Normalerweise gibt es den neuen Katalog immer ab 1 Janu-
ar.  
 
Durch unseren Zuwachs mussten wir unter dem Jahr schon 
große Änderungen vornehmen und haben beschlossen, 
dass es 2023 den neuen Katalog erst mit dem ersten April 
geben wird.  
 
Ein weiterer Grund sind die Preiserhöhungen durch die 
Händler, die meist im Januar und Februar bekanntgegeben 
werden, wodurch zuvor festgesetzte Preise wieder geändert 
werden mussten. Somit passt uns der neue Katalog im April 
ganz gut. 
 
Unsere Kund:innen beginnen meist recht bald für Jänner 
und Februar Partys zu buchen aufgrund der bisher üblichen 
neuen Auswahl 
Bitte passt bei diesen Kund:innen auf und teilt ihnen mit, 
dass der Sortimentswechsel erst im April ansteht. 
 
Unsere lieben Kollegi:nnen haben sich allerdings schon jetzt 
zwei Produkte von uns gewünscht, die wir schon jetzt ins Sorti-
ment aufnehmen, da diese immer sehr gefragt waren. 
 
Diese sind im Bestellsystem als Sonderartikel angelegt und 
können ab sofort auf expliziten Kundenwunsch verkauft wer-
den. 

 

Ins offizielle Sortiment werden diese erst im April mitaufge-
nommen, denn wir möchten nicht, dass ihr euch gezwungen 
fühlt, unter dem Jahr Musterprodukte einzukaufen— das hat-
ten wir bei MONROE nie! 
 
Es wird  zum offiziellen Verkaufsstart im April wie immer mehr 
Rabatt auf die Artikel geben, wir werden euch natürlich recht-
zeitig darüber informieren. Es ist also völlig in Ordnung, wenn 
ihr sie nicht im Sortiment habt. 

Yoni Egg-Set 
Perifit & 



Gewinnspiel 
Reisen mit MONROE 
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Unser Wellness-Weekend-Special ist beendet und wir gratu-
lieren unseren Gewinnerinnen  
 

1. PLATZ: CHRISI K. 

2. PLATZ: CONNY 

3. PLATZ: TAMARA 

 
ganz herzlich zu unfassbaren Gesamtumsätzen. 

Der für das Gewinnspiel gewünschte Umsatz von € 20.000,- 
innerhalb eines Jahres wurden dabei von unseren Gewinne-
rinnen bei Weitem übertroffen! Wir sind wahnsinnig stolz auf 
eure unglaublichen Leistungen und wünschen euch viel 
Freude und eine wunderschöne Zeit mit euren Liebsten mit 
unseren Gutscheinen für ein 



Grenzgänger:innen 
Rechtliche Fakten im Ausland 
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Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im Juli 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese Mega-

Umsätze! 

Jasmin M.: € 1.002,75 

Kathrin L.: € 1.006,32 

Stephanie E.: € 1.078,69 

Sonja A.: € 1.111,77 

Roman: € 1.158,78 

Nadja L.: € 1.213,73 

Bettina H.: € 1.050,76  

 € 1.262,76 

Lisa P.: € 1.305,81 

 € 1.264,77 

 
 



Bestenliste Juli 
Die höchsten Gesamtumsätze im Juli 

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:  Tamara 

2. Platz:  Nici K. 

3. Platz:  Chrisi K. 

4. Platz:  Steffi W. 

5. Platz:  Roman 

 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Juli 
liegt bei unglaublichen 

 

€ 990,- € 440,- 

1. Platz:  Sandra R. 

2. Platz:  Stephanie E. 

3. Platz:  Kathrin L. 

4. Platz: Ewelina 

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

Drei Männer sind auf Reha und unterhal-
ten sich. 
 
„Was fehlt dir denn?“, will der erste Mann 
wissen. 
 
„Ach, ich hab‘s in den Knien, aber hier im 
warmen Wasser geht‘s. Und bei dir?“ 
 
„Ach, ich hab‘s im Rücken, aber hier im 
warmen Wasser geht‘s.“ 
 
Beide gucken den dritten Mann an. 
Er zögert mit seiner Antwort. 
 
„Ach, wisst ihr, ich habe Probleme mit 
meiner Prostata und kann nicht richtig pin-
keln. 
Aber hier im warmen Wasser…“ 

WIR WÜNSCHEN EIN LUSTIGES  

UND ERFOLGREICHES PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 


