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Kosten 
 

 
 
 
 

 
 
Es gibt folgende allgemeine Geschenke, die von MONROE bezahlt werden: 

 Weiterbuchungsgeschenke 

 Umsatzgeschenk 

 Entschuldigungsgeschenk (Reklamationen) 
 

KOSTEN FÜR BERATER:INNEN 
 

Gastgeberinnengeschenk* 
Für die Gastgeberin gibt es direkt auf der Party eines unserer ausgewählten Produkte geschenkt!  
Somit kannst du sicher gleich bei der Gastgeberin punkten. Du bekommst von uns je nach 
Wunsch/Aktivität eine Menge an diesen Produkten zugesendet, so dass du immer genug auf La-
ger für deine Partys hast. 
Die GGG (Fingervibrator, Minimassagestab, Penisring) sind sehr kostengünstig im Bestellsystem 
erhältlich und können jederzeit mit einer Eigenbedarfbestellung geordert werden. 
Wir vertrauen darauf, dass die vorgegebenen Geschenke auch wirklich unsere und eure Kund:in-
nen erreichen, denn wir werben sowohl auf unserer Website als auch in sozialen Medien damit. 
 
 

Geschenke für alle Partygäste:  
 Auch die Gäste freuen sich über Geschenke. Einen Einkaufschip kann doch wirklich jeder gut 

gebrauchen – natürlich stilgerecht im MONROE-Style. Außerdem gibt es auch andere Klei-
nigkeiten (Kondome, Probepäckchen von Gelen, etc.). Je nach Verfügbarkeit sind diese Pro-
dukte im Bestellsystem zu finden. Die Vergabe eines kleinen Mitbringsels an jeden Partygast 
wird vorausgesetzt. 
 

 
Kataloge 
 Je nach Kosten für Grafik und Druckmenge kann der Preis für einen Katalog zwischen € 4,- - 

€8,- variieren. Die aktuell geltenden Preise findest du immer im internen Onlineshop bei der 
aktuellen Katalogversion. 

 

Zubehör  
 Im Bestellsystem findest du je nach Verfügbarkeit zusätzlich wichtige Zubehör- und Werbe-

artikel, die du jederzeit mit deiner Eigenbedarfbestellung im internen Onlineshop/Bestell-
system ordern kannst. 

 Besonders elegant wirken selbst zusammengestellte Goodie-Bags. Dazu werden von vielen 
Berater:innen gerne Organza-Beutelchen verwendet.  

 

Flyer 
 Im BeraterInnenportal findest du zahlreiche Flyer zum Download, die dir kostenlos für On-

line-Werbung zur Verfügung gestellt werden. 

 Da wir auf unseren Partys professionell auftreten möchten und spezielle Aktionen sich bes-
ser verkaufen, wenn die Partygäste diese im Blick haben, sollte unser Flyer für Monatsaktio-
nen am Präsentationstisch oder direkt am Tisch bei den Gästen gut zu sehen sein. 
 
Da einfache Drucker, die man für den häuslichen Gebrauch hat, oft keine ausreichende 
Druckqualität für Flyer haben, lassen wir diese Flyer bei einer Dr  uckerei drucken, folieren 
sie anschlie  ßend bei uns in der Zentrale sorgfältig  ein und schicken sie  unseren Berater:in-
nen per Post zu. Der Qualitätsdruck sowie die Folierung und der Postversand werden mit 
einer geringen Kostenbeteiligung verrechnet. 
 
Diese Flyer kannst du nach jeder Party ganz einfach reinigen und für die 3-monatige Dauer 
der Aktion immer wieder verwenden. 

 
 


