
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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Events 
Party mal anders 
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Die ruhigeren Partywochen des Sommers haben wir genutzt, um 
der Festsaison noch ein wenig mehr einzuheizen! 
 
Viele unserer Berater:innen waren unterwegs auf Veranstaltungen, 
um Werbung für MONROE Toypartys und sich selbst zu machen. 
 
Wir möchten uns recht herzlich bei euch bedanken und sind stolz 
auf dieses besondere Engagement! 

Danke! 

Tinderclub  
A1 MUSIKPARK LINZ 

MIT ROMAN UND DANIELA W. 

Fest-Tour 
 

KARIBIKFEST HERZOGSDORF | SEEFEST FELDKIRCHEN  
URWALDFEST ST. MARTIN | NEUHAUSERFEST 
 MIT DANIELA R., MELANIE M. UND BETTINA K. 

Ladies Night 

MÖBELHAUS INTERLIVING BRAMEYER | SASSENBERG  
 MIT KATHRIN L., EWELINA G. UND JACKY N. 



Events 
MONROE auf Reisen 
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EVENT-VORSCHAU 
 

 Ladykino-Abende 
München mit Judith, Marlies und Gabi 

 Ladies Night 
Merzig mit Ina 

 Ladies Night 
Potsdam mit Lisi, Judith und Julia 

 Ladies Night 
Genthin mit Lisi 

 Made in Minga Messe 
München mit Gabi, Judith, Tatjana, Marlies 

 Ladies Night 
Waidhofen mit Pia 

 DIE EVENT-SERIE GEHT WEITER! 
 
Auch der Herbst bietet unzählige Möglichkeiten für Ausstel-
ler:innen und somit stehen auch für MONROE bereits viele 
weitere Termine fest, bei denen unsere Berater:innen von 
MONROE dabei sein werden. 
 
Wir freuen uns, dass sich viele von euch (z.T. regelmäßige) 
Werbeauftritte sichern konnten! 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und noch mehr Erfolg! 

Von links oben nach rechts unten: Judith, Lisi, Julia, Tatjana, Marlies, Gabi 



 

Events 
Das Kino-Highlight des Jahres 
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Danke! 
Zu unserer Freude wurden wir auch zum dritten Teil der erfolgreichen Verfilmungen der Bestsel-
ler von Anna Todd von Constantin Film und den Kinogiganten Cineplexx und Hollywood Me-
gaplex eingeladen, um die Kinopremiere in Österreich mitzugestalten. 
 
Mit wunderbaren Goodiebags von MONROE haben viele unserer Berater:innen die Premieren-
gäste direkt im Kino überraschen dürfen und somit für eine weitere Möglichkeit für Werbung für 
MONROE und sich selbst sorgen können. 
 

DANKE FÜR EUREN EINSATZ! 

 
Von links oben nach rechts unten unsere Berater:innen und ihre Einsatzorte:  
Simone und Chrissi, Kino Salzburg | Pia, Kino Amstetten| Sonja, Kino Neustadt 
Steffi W., Kino Wörgl | Annemarie und Nina, Kino Villach | Lisa, Kino Amstetten | Steffi S., Kino St. Pölten | Daniela R., Kino 
Linz | Conny, Kino Wien | Nadja, Kino Hohenems | Anja und Bettina, Kino Linz 



Medien 
Und Action! 
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VIDEODREH | TV 
 
Im August durften wir wieder einmal das Team unseres regional bekanntesten TV-Senders LT1 bei uns begrüßen. Re-
porter Ali Andres wollte dabei für einen TV-Beitrag so einige pikante Details von Inhaberin Alexandra, Berater Roman 
und Beraterin Christina K. zu unseren MONROE Toypartys erfahren. 
 
Auch wir waren neugierig und haben die drei zu diesem außergewöhnlichen Tag befragt: 

Frage an Alexandra: Du hast bereits 
Erfahrungen mit LT1. Wie war dieser 
neue Dreh für dich? 
 
Alexandra: Ja, das stimmt. Wir hatten 
bereits einige Videodrehs und Interviews 
mit LT1 und auch diesmal war Ali 
Andres unser Ansprechpartner und 
Reporter.  
 
Bei Ali merkt man sofort, dass er weiß, 
welche und vor allem wie er Fragen 
stellen muss, um an exklusive Informati-
onen zu kommen.  
 
Das Gespräch lief ähnlich wie auf ganz 
normalen Partys ab: Locker und infor-
mativ. Ali machte es uns allerdings nicht 
immer ganz so leicht, professionelle 
Antworten zu geben.  
 
Durch seine offene Art kamen uns im-
mer wieder auch Ausdrücke über die 
Lippen, die wir so üblicherweise nicht 
auf Partys verwenden.  
 
Frage an Christina und Roman: Wie 
war es für euch, zu diesem Video-
dreh eingeladen zu werden? 
 
Christina: Als ich von Alexandra ange-
fragt wurde, war ich mir zuerst etwas 
unsicher, ob ich mich das überhaupt 
traue. Ich habe dann aber doch zuge-
sagt, immerhin ist das ja eine interes-
sante Werbemöglichkeit und ich war 
auch ein bisschen stolz, dass ich dabei 
sein durfte. 
 
Roman: Ich habe mich sehr gefreut, 
dass Alexandra mich gefragt hat. Ich 

musste mir zwar zuerst den freien Tag 
von meinem Hauptjob dafür organisie-
ren, aber zum Glück hat das alles ge-
klappt.  
 
Ich war sehr neugierig wie der Dreh und 
die Interviews verlaufen würden, da man 
als Mann ganz anders mit unseren 
Toypartys umgeht und andere Erfahrun-
gen beitragen kann. 
 
Wie lief der Dreh im Allgemeinen ab 
und was waren eure Highlights? 
 
Christina: Wir waren einen ganzen Tag 
mit dem Dreh beschäftigt, obwohl der 
Beitrag nur etwa zehn Minuten lang sein 
wird. Ich war erstaunt, welcher Aufwand 
für so etwas betrieben wird. 
 
Jede Frage musste auch in die Antwort 
eingebaut werden, die richtige Position 
beim Sitzen und die richtige Positionie-
rung im Stehen vor dem passenden 
Hintergrund musste man beachten. 
 
Ali selbst war echt sympathisch und total 
locker drauf. Er hat uns mit seinen Fra-
gen im wahrsten Sinne überrascht.  
Wir wussten ja davor nichts Genaueres.  
 
Dadurch fand ich aber auch das Ge-
spräch viel entspannter und wir redeten 
ganz offen.  
 
Nach dem Interview war ich selbst er-
staunt, dass so manch schmutzige Wör-
ter gefallen sind, bei denen ich mir nicht 
ganz sicher bin, ob sie fürs Fernsehen 
geeignet sind.  
Ali hat das einfach so aus uns herausge-

kitzelt. Es kam mir mehr vor wie ein 
Gespräch mit einem guten Freund als 
ein Interview. 
 
Ich bin schon sehr gespannt, ob ich 
mich überhaupt im Fernsehen selbst 
ansehen kann, aber die Erfahrung war 
toll und hat echt Spaß gemacht. 
 
Roman: Es war alles total professionell 
gestaltet und ich musste auch nicht 
lange warten, bis Ali mich interviewte.  
 
Ich war zwar etwas nervös, vor allem, 
weil wir uns nicht vorbereiten konnten, 
aber das Gespräch mit Ali lief reibungs-
los ab. 
 
Er war neugierig darauf, wie es für mich 
als Mann ist, Produkte zu präsentieren 
oder Beratungen zu machen.  
 
Ich hoffe, dass ich das gut rüberbringen 
konnte und jeder - so wie auch er - 
merkt, dass ich vollkommen hinter MON-
ROE und den Produkten stehe und wir 
wirklich spitzenmäßige Qualität in allen 
Belangen bieten können. 
 
Mir war es auch wichtig zu betonen, 
dass wir keine versauten „Sexpartys“ 
veranstalten, sondern Toy– und Des-
souspartys mit professioneller Beratung 
und den Leuten zeigen, dass sie sich mit 
unseren Produkten etwas Gutes tun 
können. 
 
 
Alles in allem war es ein anstrengender, 
aber lustiger Tag und ich freue mich 
schon sehr auf den fertigen Beitrag.  
 

Der genaue Ausstrahlungstermin wurde noch nicht be-
kanntgegeben. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch 
umgehend darüber informieren.  

Durch zahlreiche Werbeaktionen kommen mittlerweile die unter-
schiedlichsten Medien auf uns oder unsere Berater:innen direkt zu. 
Eigeninitiative, Werbung und Präsenz lohnen sich! 
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DOKUMENTE | UPDATES 
 

Folgende Dokumente wurden aktualisiert bzw. neu erstellt. 
Wir bitten um genaue Durchsicht und Umsetzung! 
 

 Onlineshop-Handbuch | Statistik Weiterbuchungen 

 Partyanfragen-/absagen | Spontane Weitergabe von Partys wegen Krank-

heit 

 5-Euro Gutscheine NEU 

 Partykalender NEU 

 Grenzgänger:innen NEU 

 Starterparty 

STAMMDATEN | KUND:INNEN 
 
Wir bitten euch, wieder vermehrt da-
rauf zu achten, dass die Daten von 
Kund:innen im Bestellsystem ordentlich 
kontrolliert und korrekt eingetragen 
werden. 

 
Besonders bei den Adressen kommt es 
leider wieder häufiger zu Problemen.  

 
Für den Versand werden automatische 
Paketscheine erstellt, auf denen die 
Adressen vom System  so aufgedruckt 
werden, wie sie von euch eingetragen 
wurden. 

 

 
Sollten Pakete aufgrund fehlerhafter 
Einträge von unserem Versandpartner 
nicht zugestellt werden können und an 
die Zentrale zurückgebracht werden, 
werden die Kosten für den Fehlver-
sand, sowie für den erneuten Versand 
an die korrigierten Adressen den ver-
antwortlichen Berater:innen in Rech-
nung gestellt.  
 
 
Um euch diese Kosten und uns den 
zusätzlichen Arbeitsaufwand zu 
ersparen, bitten wir um genaues 
Arbeiten! 

WEBSITE | UPDATES 
 

Auch die Website wurde erweitert:  
 

 Website | Home | Über MONROE 

Die Beschreibung des Unternehmens wurde angepasst und Bilder von unserem 
Büro– und Versandteam eingefügt, so dass sowohl ihr als auch unsere Kund:innen 
wissen, mit wem sie es bei Kontakt mit der Zentrale in Österreich zu tun haben. 

 Website |  Dildoparty | Häufige Fragen 

Die Informationen zu unserem Nachhaltigkeitsprogramm wurden aktualisiert. 
 

 

SOCIAL MEDIA | FAKEPROFIL 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Menschen bei 
uns und unseren Berater:innen melden, die keine ernsthaf-
ten Anfragen an MONROE stellen.  

 
Das kann von seltsamen Fragen zum Unternehmen durch 
Mitbewerber über sexuell anstößige und perverse Nachrich-
ten bis hin zu Beleidigungen oder Belästigungen reichen. 

 
Kommt es zu solchen Nachrichten, bitten wir euch ruhig 
zu bleiben und solche Absender gegebenenfalls zu blo-
ckieren oder in Extremfällen bei den Seitenanbietern  zu 
melden. 

 
Speziell in den letzten Wochen ist uns ein Profil aufgefallen, 
von dem aus mehrere unserer Berater:innen angeschrieben 
wurden. 

 
Diese „Absenderin Christina Klein“ gibt sich als ehemalige 
Mitarbeiterin von MONROE aus, ist uns aber nicht bekannt! 

 
Wir vermuten, dass hier ein Mann dahintersteckt und emp-
fehlen euch, diese Nachrichten nicht zu öffnen und dieses 
Profil sofort zu blockieren.  
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Wir freuen uns sehr über die vielen 
(ausschließlich) positiven Bewertungen, 
die sich sowohl in Deutschland als auch 
in Österreich auf unseren Facebook-
Accounts und bei Google rasend schnell 
vermehren! 
 
 
Danke für eure großartige Arbeit, die 
in den zahlreichen Kommentaren 
eurer Kund:innen hoch gelobt wird - 
ihr habt es euch verdient! 
 
 
Damit wir auch weiterhin erfahren, was 
unsere und eure Kund:innen von MON-
ROE halten, möchten wir aus aktuellem  
 

 
Anlass auch an unsere Aktion für Be-
wertungen erinnern - eine Win-Win-
Lösung für beide Seiten! 
 
 
Nähere Infos zur Aktion für Bewertungen 
findet ihr im Folgenden in diesem Mo-
natsupdate und im Berater:innenportal. 

  

REKLAMATIONEN | ABLAUF 
 
Bitte achtet auf einen ordentlichen Ablauf bei Reklamationen. 
 
Wir benötigen unbedingt Informationen über die Kund:innen, die sich bei 
euch gemeldet haben und die an euch gemeldeten Defekte. 
 
Nachdem sich Kund:innen bei euch gemeldet haben, schreibt uns bitte 
eine E-Mail mit den oben genannten Informationen. Alle weiteren Schrit-
te werden von der Zentrale erledigt. 
 
Nähere Infos zu Reklamationen findet ihr im Berater:innenportal. 

Nachdem im Bestellsystem Partygäste 
zu einer Party hinzugefügt wurden, er-
scheint in der Übersicht eine Spalte mit 
der Auswahl Weiterbuchung. 
 
Hier muss für jede:n Kund:in ausgewählt 
werden, ob eine Weiterbuchung verein-
bart wurde - unabhängig von neuen 
Partyeinträgen im Partykalender! 
 
 
 
 
 

Diese Informationen benötigt das Ver-
sandteam für zielgerichtete Werbung, die 
mit den einzelnen Bestellungen verpackt 
wird. 
Dazu können z.B. spezielle Angebote, 
Flyer oder Gutscheine zählen.  
 
Nähere Infos zu diesem neuen Feature 
findet ihr im Onlineshop-Handbuch. 

BEWERTUNGEN  ADVENTSKALENDER | INFORMATIONEN 
 
Bald ist es soweit und wir starten mit dem Verkauf unseres wunderschö-
nen und hochqualitativen Adventskalenders. Das genaue Datum wird noch 
bekanntgegeben. 
 
INTERNE FACTS 
 

 24 hochwertige Produkte zu einem Top-Preis! 

 Limited-Edition: Nur solange der Vorrat reicht! 

 Es darf vor dem Verkaufsstart nicht dafür geworben werden! 

 Eigenbedarfbestellung vorab möglich - das genaue Datum wird noch 

bekanntgegeben! 

 Die Provision auf Adventskalender beträgt 20% - unabhängig von 

üblichen Provisionshöhen. Diese wird nicht über die Bestellung selbst 
gutgeschrieben, sondern als manuelle Gutschrift durch die Zentrale 
nach dem Verkauf eingetragen. 
 
Bitte berücksichtig das, falls ihr vor der Abrechnung eure Provisionen 
selbst berechnen wollt.  
 
Die eigengetragenen Gutschriften könnt ihr jederzeit in eurem Profil im 

Bestellsystem einsehen. 

 Online-Bestellungen des Adventskalenders sind grundsätzlich 

NICHT versandkostenfrei, außer es werden eure Versandkosten-
Frei Gutscheine dafür verwendet! 
 
Partybestellungen sind ohnehin versandkosten-

frei, da sie gesammelt versendet werden. 

 Erfahrungsgemäß gab und gibt es kaum Proble-

me bzw. Reklamationen.  
 
Sollte doch einmal ein defektes Produkt auftau-
chen, werden einzelne Austausch-Produkte rasch 
und direkt vom Hersteller an unsere Kund:innen 

verschickt. 

 Der Inhalt darf nicht veröffentlicht werden! 

Diese Information gilt nur für Berater:innen oder 

sehr, sehr neugierige Kund:innen! 

 

 

WEITERBUCHUNGEN | NEUE STATISTIK 
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PARTY-CHALLENGE 
 
Wir gratulieren allen Gewinner:innen unserer 
Party-Challenge zu einem hochwertigen Toy– 
und Wellness-Set nach Wahl! 
 

Unsere Glückwünsche zu den vielen veranstalteten 
Partys in einem Monat (Juli oder August) gehen an 
 

 STEFANIE W.  

 TAMARA K. 

 CHRISTINA K. 

 STEPHANIE S. 
 

Wir freuen uns auf eure E-Mail mit eurem gewünsch-
ten Set aus einem der vier Toys und einem G-Spot 
Stimulationsgel oder einem Sweet Moments 5er-Set. 
 
Wir wünschen euch schon jetzt ganz viel Freude 
mit eurem Wunsch-Set!  

 

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 
Zählen und kannst uns auf Nachfra-
ge am Ende des Gewinnspiels sofort 
die Menge mitteilen. 

 

 Die Berater:innen mit den meisten 

Bewertungen erhalten einen groß-
zügigen Wertgutschein für unse-
ren internen Onlineshop 
(Bestellsystem). 
 
Auch alle anderen, die sich bei 
uns melden, erhalten als Danke-
schön einen Bonus! 

 

 Dieses Gewinnspiel gilt für alle Be-

wertungen von 1. Juni bis 31. De-
zember 2022! 

 
 

Wir wünschen viel Erfolg  
und bedanken uns einmal mehr für 
euren unvergleichlichen Einsatz! 

 
 

SHOPPING FÜR MONROE 
 
Inhaberin Alexandra wird im Herbst auch als Besuche-
rin auf großen Messen unterwegs sein und sich dort 
auf die große Auswahl der neuesten Toy-Innovationen  
stürzen. 
 
Sie möchte für unsere Kund:innen immer ein Top-
Sortiment bieten und möglicherweise findet sich dort 
das ein oder andere Highlight, dass sich anschließend 
in unserem Katalog wiederfinden wird. 
 
Dafür sind uns eure und die Wünsche unserer 
Kund:innen besonders wichtig! 

 

Ihr habt Ideen für Produkte, die unser Sortiment bereichern können bzw. von 
Kund:innen immer wieder angefragt werden? 
Dann bitten wir euch, uns eure Ideen und Wünsche bis spätestens 29. September 
2022 per E-Mail mitzuteilen. 

 
Deutschland: service@monroe.de 
Österreich: office@monroe.at 
 
Bitte achtet darauf, dass wir als Partyunternehmen keine übermäßig spezialisierten 
Produkte in unser Sortiment aufnehmen möchten - wir sind immerhin kein großer On-
lineshop, sondern möchten eine umfangreiche Auswahl für die breite Masse anbieten. 
 

Wir freuen uns auf eure Ideen!  



Produktinfo 
Unsere Highlights im August 
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DIE WARTEZEIT HAT SICH GELOHNT! 

 
Unser Porto ist nun nicht mehr nur für 
Kund:innen lieferbar, sondern auch für euch 
als Berater:innen! 
 
Alle, die den Porto schon vorbestellt hatten, 
bekommenen ihn natürlich schnellstmöglich 
nachgesendet. 
 
Auch das Hogtie-Set ist endlich eingetroffen! 
 
Bis einschließlich 20. September 2022 kön-
nen diese beiden Produkte mit einem erhöh-
ten Mitarbeiter-Rabatt bestellt werden. 

Vorzeigemodell VULVA UND KLITORIS 
Da es sehr viele Menschen gibt, die einfach nicht 
oder zu wenig über den weiblichen Körperaufbau 
bescheid wissen, haben wir nach Möglichkeiten ge-
sucht, um die Beratungen noch attraktiver gestalten 
zu können. 
 
Ein wichtiges Hilfsmittel dazu fanden wir in einem 
Vulva– und Klitorismodell. 
 
Da wir allerdings feststellen mussten, dass alle Mo-

delle - egal aus welchem Material—immer über €150,

- kosten, haben sich Alexandra und ihr Mann Gedan-
ken gemacht und ein wunderbares Vorzeigemodell 
der Vulva und der Klitoris als 3D-Druck zustande 
gebracht. 
 
Dieses Modell eignet sich durch den praktischen 
Aufbau ideal für eure Präsentationen!  



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im August 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ihr seid der absolute  
Wahnsinn! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese 

Mega-Umsätze! 

Nina G.: € 2.243,64 

Magdalena H.: € 1.362,81 

Tamara K.: € 1.303,76 

 € 1.006,30 

Conny: € 1.137,79 

Roman: € 1.082,80 

Stefanie W.: € 1.044,78 

Stephanie S.: € 1.041,76 

Sarah K.: € 1.040,85 

Nayeli: € 1.035,21 

  
 



Bestenliste August 
Die höchsten Gesamtumsätze im August 

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:  Conny 

2. Platz:  Tamara K. 

3. Platz:  Roman 

4. Platz:  Nina G. 

5. Platz:  Jasmin M. 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im August 

liegt bei unglaublichen 

 

€ 1.049,- € 549,- 

1. Platz:  Sarah K. 

2. Platz:  Sandra R. 

3. Platz:  Clementine 

4. Platz: Nadine K. 

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

Immer wenn Oma Hilde im Altenheim Langeweile hat, macht 
sie sich einen Spaß daraus, mit dem Rollstuhl so schnell wie 
möglich über die Gänge zu flitzen.  
 
Als sie gerade mit Vollgas über den Flur rast, steht plötzlich 
die demente Elfriede vor ihr: „Haben Sie Ihren Führerschein 
dabei?" 
 
Oma Hilde kramt ein zerknittertes Bonbonpapier aus ihrer 
Tasche und zeigt es ihr. „Alles klar. Sie können weiterfah-
ren." 
 
Oma Hilde nimmt wieder Fahrt auf. 
 
Da steht auf einmal die fast blinde Agnes vor ihr: „Die Fahr-
zeugpapiere bitte." Oma Hilde zieht ein altes Taschentuch 
aus ihrer Hosentasche. „Alles klar. Gute Weiterfahrt." 
 
 
Jetzt gibt sie alles, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen, 
als plötzlich der bescheuerte Günther mit einer unglaubli-
chen Erektion vor ihr steht. 
 
Oma Hilde stöhnt: 
„Och nee, nicht schon wieder ein Alkoholtest!“ 

WIR WÜNSCHEN EINEN LUSTIGEN 

UND ERFOLGREICHEN PARTYMONAT! 

Euer Büroteam 

Danke Steffi S. für die Einsendung! 


