
Im Folgenden findet ihr aktuelle Infos und Neuigkeiten.  

Nicht vergessen: Vor jeder Party bitte das BeraterInnenportal wegen nicht lieferbaren oder ausverkauf-

ten Produkten und weiteren wichtigen Details checken, die ihr für eure Partys benötigt!  

12/22 

 
  

Blackout-Probe bei MONROE 

Systemabschaltung im Praxistest 

  

Kleine Notiz - große Wirkung 

Die Magie kleiner Gesten 

  

Grenzschutz bei MONROE 

Geschenkausgabe vor dem Kollaps 

  

Eine Geschichte des Burnouts 

Ein Bankkonto erzählt 

  

Inkognito im Netz 

Unterwegs auf den Spuren der Anonymität 

  

Nachwuchs bei MONROE 

So werden Kalenderbabys geboren 

  

Die Qual der Wahl 

Sex oder Weihnachtsmarkt? 

  



Inventur 
 

IN
F
O

R
M

A
T

IO
N

 

 

 

ACHTUNG! 
 
 

Aufgrund unserer diesjährigen Inventur ist unser  
 

BESTELLSYSTEM 
 

von Dienstag, 13. Dezember 2022 | ab 15:00 Uhr  
bis Donnerstag, 15. Dezember 2022 | bis 08:00 Uhr  

 
FÜR BESTELLUNGEN JEGLICHER ART GESPERRT! 

 
 
 

Sämtliche Einträge in dieser Zeit werden ausnahmslos 
und ohne weitere Rückmeldung gelöscht! 



Marketing 
Erfolgreich Online-Kund:innen angeln 
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Sowohl in Österreich als auch in Deutschland be-
merken wir seit dem Start der 5-Euro-
Gutscheinaktion für Nicht-Weiterbucher:innen einen 
starken Anstieg an Onlinebestellungen, jedoch 
meist ohne eingelöste Gutscheincodes - und das 
finden wir schade! 
 
 
Wir nehmen an, dass viele Kund:innen glauben, 
dass dieser 5-Euro-Gutschein auch für den Online-
shop gültig wäre, während des Kaufes bemerken, 
dass es nicht so ist, aber dennoch bestellen, weil 
sie ihre Wunschprodukte bereits gefunden haben. 

Das freut uns für unsere Kund:innen, aber ihr 
selbst verliert dadurch eure Provisionen.  
 
Das muss aber nicht sein!  
 
Da ihr euren Kund:innen eure Gutscheincodes be-
reits auf den Partys mitgeteilt haben solltet, kann es 
leider auch sein, dass sie sich nicht mehr daran er-
innern. 
 
Um dieses Problem einzudämmen, haben wir einen 
erfolgreich erprobten Tipp für euch. 

 

Damit eure Kund:innen eure speziellen Boni 
nicht einfach vergessen, empfehlen wir 
euch, dass ihr eure Gutscheincodes auf 
den Partys im Vier-Augen-Gespräch direkt 
vor ihnen auf eurer Visitenkarte notiert. 
 
 
Natürlich könnte man sich das auch vorberei-
ten und vorschreiben, allerdings wirkt diese 
kleine Geste als besondere Aufmerksamkeit für 
jede:n Einzelne:n. 
 
 
Beim nächsten Kauf in unserem Onlineshop ist 
die Visitenkarte dann auch schnell wieder her-
vorgeholt und der Code eingelöst.  

 Experten-Tipp 



Bonus für Gastgeber:innen 
Alles hat Grenzen 
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Aus aktuellem Anlass möchten wir euch daran erinnern, 
dass es für unseren Partybonus für Gastgeber:innen 
bestimmte Umsatzgrenzen gibt, die eingehalten werden 
müssen.  
 
Diese  und die folgenden Informationen sind Auszüge 
aus unserem Onlineshop-Handbuch und jederzeit im 
BeraterInnenportal und auch direkt im Bestellsystem 
für euch nachzulesen.  
 

 
a) Der Gesamtumsatz inkl. der Bestellung der Gastgeberin be-

trägt € 490,-. Somit steht ihr die Queen Surprise Box zu.  
 
 

b) Der Gesamtumsatz inkl. der Bestellung der Gastgeberin be-

trägt € 510,-. In ihrer Bestellung befindet sich ein Auflegevibra-

tor um € 72,-.  
Für ihn möchte sie den Rabatt von 30% anwenden.  
 

30 % von € 72,- = € 21,60 

Nach Abzug: € 510,- - € 21,60 = € 488,40 
 

Der Gesamtumsatz würde somit nur noch € 488,40 betragen. 
Der Rabatt darf also nicht gegeben werden, da die Gesamtum-
satzgrenze für den Bonus NACH Abzug des Rabattes gilt. 
 
 

c) Der Gesamtumsatz inkl. der Bestellung der Gastgeberin be-

trägt € 510,-.  Erst jetzt darf sie sich ein zusätzliches Produkt 
aussuchen, worauf sie 30% Rabatt erhält. 
 
Sie sucht sich zum Beispiel einen Auflegevibrator aus.  

Dieser kostet € 72,-, sie bekommt aber einen Rabatt und muss 

nur € 50,40 dafür bezahlen.  
 

€ 72 - € 21,60 (30% Rabatt) = € 50,40 
Diesen Betrag rechnest du jetzt zu ihrer Bestellung dazu:  
 

€ 510,- + €50,40 = €560,40 

Der Gesamtumsatz ändert sich somit von € 510,- auf € 560,40. 

 
 

Je nach Brutto-Umsatz der Party bekommt der Gastgeber 
oder die Gastgeberin einen Bonus.  
 
Achtung: Das Bonusgeschenk und der Rabatt dürfen nicht 
zum Gesamtumsatz der Party berechnet werden.  
 
Das heißt: Der Bonus darf erst dann hinzugefügt wer-
den, wenn der Umsatz der Party bereits hoch genug ist.  
 
Zuerst müssen alle Kunden ihre Bestellung mitteilen.  
Am Schluss kommen die Gastgeber:innen dran.  
 
Du zählst direkt auf der Party bereits die Summe aller Be-
stellungen zusammen, auch die der Gastgeber:innen.  
 
Erst dann siehst du wieviel der Gesamtumsatz beträgt.  
 

Ist der Gesamtbetrag nun z.B. über € 500,- suchen sich die 

Gastgeber:innen ein weiters Produkt aus, worauf sie dann 
30 % Rabatt erhalten.  
 
 
Um also einen bestimmten Bonus erhalten zu können, 
muss der Gesamtbetrag aller Bestellungen der Party 
schon hoch genug sein, bevor überhaupt ein rabattier-
tes Produkt gewährt wird. 

 Gastgeber:innen-Bonus 



Partybestellungen 
Häufige Fehler und wie man sie vermeidet 
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Trotz des umfangreichen Schulungsmaterials und den verfügbaren Informationen in unserem BeraterInnenportal, 
kommt es leider sehr häufig zu den immer gleichen Fehlern, deren Bearbeitung und Korrektur einen hohen Zeitaufwand 
für das Büroteam (Korrektur von Bestellungen) und zum Teil enorme Kosten (Rückversand von Paketen aufgrund fal-
scher Adressen, falsch eingetragen Geschenke etc.) bedeuten. 
 
Wir möchten euch daher wiederholt darum bitten, dass ihr bei eurer Tätigkeit als Berater:innen sorgfältig arbeitet, euch die bereit-
gestellten Informationen zu Nutze macht und diese genau umsetzt. Sollten Themen in unseren Unterlagen unklar sein, sind wir 
gerne für euch da, damit häufige Fehlerquellen möglichst rasch ausgebessert und geklärt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 Der Gutscheincode für das EGG-Set wird nicht eingetragen 
 

 Rundungsdifferenzen bei den Sweet Moments oä. werden 
nicht korrigiert 
 

 Bewertungen werden nicht direkt vor Ort  kontrolliert 
 

 Bewertungsgeschenke werden in einer Extra-Bestellung statt 
in der jeweiligen Partybestellung eingetragen 
 

 Bewertungen werden für das falsche Land eingetragen 
 

 Umsatzgrenze für Gastgeber:innen-Bonus wird nicht berück-
sichtigt, wenn der Mindestumsatz nicht erreicht wurde 
 

 Daten der Kund:innen werden fehlerhaft eingetragen 
 

 Statistiken (Gefunden über | Weiterbuchungen etc.) werden 
nicht eingetragen 
 

 
 

 Notwendige Informationen werden kaum oder nicht ins Notiz-
feld eingetragen 
 

 Notizen werden zusätzlich per Mail und/oder WhatsApp ans 
Office gesendet und sorgen für zusätzlichen Arbeitsaufwand 
 

 Die Notizen, Zahlungsarten etc. werden nicht gespeichert  

 

 150-Euro-Geschenke werden nicht eingetragen 
 

 Bestellungen werden nicht korrekt abgeschlossen, Aufträge 
werden somit nicht versendet oder die Kund:innen nach Ab-
schluss der Bestellung nicht vor Ort gefragt, ob ein Auftrag erhal-
ten wurde 
Achtung: Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet! 
 

 Bestellungen sind nicht pünktlich am Sonntag bis 17:00 Uhr 
komplett fertiggestellt 
 

 Zusatzverkäufe wie WB-Gleitgel oder Toycleaner werden nicht 
angeboten 

 

Alle Infos 

zum NachLESEN 
findet ihr in unserem 

BeraterInnenportal 

Häufige Fehlerquellen 



Bewertungen 
Rechtmäßiger Umgang unbedingt erforderlich 

IN
F
O

R
M

A
T

IO
N

 

 

 
 

Kürzlich wurde vom Büroteam eine WhatsApp-Nachricht 
ausgeschickt bezüglich Bewertungen. Wir möchten diese 
Information wiederholen, um sie euch noch einmal deut-
lich in Erinnerung zu rufen: 
 
Beim Kontrollieren der Bestellungen werden auch die 
Bewertungen durchgesehen, um sicherzugehen, dass 
die Geschenke (Massageöle) den Bestellungen auch 
zurecht hinzugefügt wurden. 
 
Dabei benötigen wir bitte von euch im Notizfeld eine Infor-
mation darüber, auf welcher Plattform (Facebook und/
oder Google - im Normalfall muss beides vorliegen) 
und unter welchem Namen bewertet wurde (nicht immer 
stimmen die echten Namen mit den Google– oder Face-
book-Accountnamen überein).  
 
 
Alle weiteren Bedingungen zur Bewertungsaktion fin-
det ihr im zugehörigen Dokument im BeraterInnenpor-
tal.  

 

 

BEWERTUNGEN 
 
 

Wir möchten euch daran erinnern, dass unser Be-
wertungs-Gewinnspiel für Berater:innen mit 
31.Dezember 2022 endet. 
 
 
Auszug aus MU6-22AT, MU9-22, MU10-22: 
 
Die Berater:innen mit den meisten Bewertungen erhalten einen groß-
zügigen Wertgutschein für unseren internen Onlineshop 
(Bestellsystem). 
 
Auch alle anderen, die sich bei uns melden, erhalten als Dankeschön 
einen Bonus! 

 

 
 
 
 
Damit ihr schnellstmöglich eure Boni erhalten 
könnt, bitten wir euch schon jetzt, eure Bewertun-
gen zusammenzuzählen (sofern ihr keine laufen-
den Aufzeichnungen davon gemacht habt).  

 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel benöti-
gen wir bis 2. Januar 2023 eure Mails mit 
der erreichten Menge an Bewertungen auf 
Facebook und Google.  
 
 
Die Gewinner:innen werden im nächsten Monats-
update bekanntgegeben. 
 
Zusätzlich starten wir diese Aktion erneut: Zwi-
schen 1. Januar 2023 und 30. Juni 2023 haben 
alle erneut die Chance auf einen großartigen Bo-
nus! 

 Gewinnspiel 

 



Partyanfragen 
Organisationshilfe für Berater:innen ausgebaut 
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 Neue Kalenderoption 

 

Wie ihr wisst, nehmen wir eure Anliegen sehr ernst und haben deshalb eine prakti-
sche Anfrage einer unserer Berater:innen umsetzen lassen: Ab sofort könnt ihr eure 
eingetragenen Termine aus dem Partykalender mit euren privaten (Online-)
Kalendern verbinden. 
 
Wie funktioniert‘s? 
 

 Öffne im Bestellsystem den Button „Partykalender“! 

 

 Hier findest du rechts oben einen neuen Button mit einem Pfeil zum Teilen. 

Klickst du darauf, öffnet sich ein Fenster mit einem Link zu deinem persönlichen 
Partykalender. 
 

 Kopiere diesen Link und setze in ihn deinen Wunschkalender ein! Meist findest 

du diese Einstellungen bei deinem Kalenderprogramm unter „Einstellungen“. 

Ein sehr beliebter Kalender ist der GOOGLE-Kalender. 

Dieser ist auf den meisten Smartphones vorinstalliert. 

 

Auf dem PC findet man ihn beim Öffnen eines Internetbrowsers rechts oben 

im Google Apps-Menü.   

 

 

1. Unter „Weitere Kalender +“ kannst du auswählen, in welcher Form du 

einen neuen Kalender hinzufügen möchtest. 

2. Wähle dazu die Möglichkeit „Per URL“! 

3. Trage den Link deines Partykalenders ein und  klicke auf den Button 

„Kalender hinzufügen! 

4. Dieser Kalender kann nun nach Belieben ein– und ausgeblendet werden.  

Alle Partys, die auf 31.12.2022 verschoben 
wurden, müssen schnellstmöglich nachbear-

beitet werden! 
 

Bitte kontaktiert eure Kund:innen und  
fixiert Partytermine im nächsten Jahr! 

Erinnerung 

 
2 

 
1 

 
3 



Zahlungen Eigenbedarf 
Weniger ist mehr 
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Auch das Thema Zahlungen von Eigenbedarfbestellungen 
beschäftigt uns in den letzten Wochen sehr. 
 
Leider kommt es wieder vermehrt vor, dass wir Unmen-
gen an Kontoeingängen zu einzelnen Eigenbedarfbestel-
lungen erhalten, wodurch die Kontrolle der Zahlungen 
einen unnötig großen Zeitaufwand bedeutet. 
 
Zudem entstehen durch jede Buchung Kosten für unser Un-
ternehmen, weshalb wir so viele vermeidbare Buchungen wie 
möglich durch Sammelüberweisungen verhindern möchten. 
 
 
Wir bitten euch daher darauf zu achten, dass offene Be-
träge aus unterschiedlichen Eigenbedarfbestellungen 
gesammelt überwiesen werden. 
 
 
Zählt dazu ganz einfach alle Beträge aus offenen Bestellun-
gen zusammen und gebt beim Verwendungszweck eurer 
Überweisung die einzelnen Bestellnummern an. 
 
Wir gleichen eure Angaben mit den Zahlungsbeträgen ab und 
tragen diese anschließend im Bestellsystem ein.  
 
Bei Unklarheiten bezüglich offener Beträge sind wir gerne für 
euch da! 

 
 



Produktinformation 
Updates und News 
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Wie vielen von euch bekannt sein dürfte, gibt es üblicher-
weise es für unsere Gastgeber:innen jedes Jahr ein neues 
Bonus-Geschenk für ihren organisatorischen Aufwand.  
 
Da aber unser Fingervibrator so gut ankam, werden wir ihn 
auch 2023 für neue Gastgeber:innen anbieten. 
 
Für unsere Stammkund:innen sind wir bereits auf der Suche 
nach einem weiteren Produkt, welches wir anbieten können, 
falls sie bereits bei einer vorherigen Party den Fingervibrator 
erhalten haben.  
 

 

(SELBST-)LIEBE IST FÜR ALLE DA! 
 
Da wir unsere MONROE-Toypartys für alle anbieten und wir uns auch vermehrt 
über männliche Gastgeber freuen dürfen, wird es 2023 auch für sie wieder ein 
neues, passendes Geschenk geben.  
 
Sobald unsere Auswahl feststeht, werdet ihr wie immer von uns informiert. 

 
 
Wie ihr wisst, arbeiten wir auf Hochtouren an der Vorbereitung unseres neuen Sortiments. 
Anders als bisher wird es allerdings noch nicht mit 1.1. des neuen Jahres erneuert. 
 
Wir geben es aber ehrlich zu: Wir sind unglaublich ungeduldig und freuen uns schon jetzt wahn-
sinnig auf unsere neue Produktauswahl 2023. 
 
Aus diesem Grund werden wir zwei unserer neuen Lieblingsprodukte ausnahmsweise schon im 
Januar auf unseren Partys,  in unserem offiziellen Onlineshop und für euren Eigenbedarf anbie-
ten.   
 
 
 
 
Damit ihr für eure Partys im neuen 
Jahr ideal gerüstet seid, erhöhen 
wir wie immer den Mitarbeiter:innenrabatt bei neuen Produkten, sodass ihr euch ab 1. Januar 
2023 unser neues Allroundtalent L‘Amour Liquide (10 in 1 Body- & Hairlotion mit Pheromonen) 
und unser neues Pheromone-Parfum L‘Amour noch günstiger holen könnt. 
 
Diese Produkte werden vorerst noch nicht auf der Wunschliste zu finden sein, da wir für deren 
Erneuerung den gesamten Sortimentswechsel inkl. Preisanpassungen abwarten müssen. 

 Weihnachts-Bonus 

 
*Bonus ausschließlich gültig für Berater:innen bis einschließlich 

29.12.2022. Von der Aktion ausgenommen: Sonderartikel, Zubehör. 
 

Eine Gegenrechnung der Bestellung mit der Provisionsauszahlung ist 
möglich, sofern keine offenen Zahlungsbeträge vorliegen.  

 
In Ausnahmefällen wird ein voller Partykalender berücksichtigt, wenn die 

Abrechnung durch Partyumsätze definitiv absehbar ist. 

  Geschenke für Gastgeber:innen 

 Erhöhter MA-Rabatt 
AUF UNSERE L‘AMOUR –PRODUKTE VON 1.1.-31.1.2023 

NICHT VERGESSEN! 



Produktinformation 
Updates und News 
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Ab sofort gibt’s unser Hair Limitation Serum im 
Duo-Pack: 1 + 1 gratis! 
 
Diese Aktion ist sowohl im Bestellsystem für Par-
tys als auch im offiziellen Onlineshop auf unserer 
Website verfügbar.  

 
 

 

 
ANMERKUNG NUR FÜR BERATER:INNEN: 
Wir bitten euch, für diese Aktion aktiv zu werben. Aufgrund der extre-
men gestiegenen Rohstoffkosten müssten wir den Preis für das Se-
rum weiter erhöhen, allerdings möchten wir unseren Kund:innen diese 
unzumutbaren Preise nicht weiter antun. Umso wichtiger ist es für uns 
nun, unser Lager für neue Produkte zu räumen. 



Zahlen & Fakten 
MONROE auf Erfolgskurs 
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Obwohl sich der Toypartymarkt rund um unsere Mitbewerber entweder erst 
von Corona erholen musste oder sich zum Teil bis zu etwa 50% steigern 
konnte, verzeichneten wir mit MONROE im Vergleich zum Vorjahr ein fantas-
tisches Umsatzplus von knapp über 100%! 
 
 
Unser einzigartiger Service, sorgfältig ausgewählte Produkte, Aktionen 
und Boni und eurer wundervoller Einsatz für MONROE haben dies mög-
lich gemacht! 
 
 
Wir sind unglaublich stolz auf euch alle, dass wir diese herausragenden Spit-
zenwerte im Direktvertrieb für Toys & Dessous erreichen konnten! 

 
 
Ganz besonders hervorheben möchten wir außerdem unsere Bera-
ter:innen, die in diesem Jahr durch einen ganz besonderen Einsatz 
aufgefallen sind:  
 
 
 
 
 
 
 
 
an alle, die in den letzten Wochen auch sehr kurzfristig für kranke 
Kolleg:innen eingesprungen und zum Teil quer durch das ganze 
Land gefahren sind, um unsere Kund:innen nicht enttäuscht zurück-
zulassen.  
 

 
an alle, die unsere Tipps und Tricks umgesetzt, unser Schulungs-
material angewendet und eine starke Entwicklung hingelegt ha-
ben. 
 

 
an alle, die sich für das Ausstellen auf Veranstaltungen und Mes-
sen stark gemacht haben—eure wundervollen Umsätze und die zahl-
reichen Partybuchungen bringen auch nachträglich wunderbare Er-
folgsmöglichkeiten! 

 
Zu unserer großen Freude, durften wir im Jahr 2022 gemein-
sam mit dem gesamten Team wieder großartige Umsätze fei-
ern! 



Veranstaltungen 
Die Top-Termine im November 
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In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Events, bei denen 
MONROE-Berater:innen vertreten waren: 
 

 Carina und Daniela waren für MONROE beim Ladies Day in 

Freistadt, bei der sich die beiden über viele neue Kund:innen 
und Gastgeber:innen freuen durften. 

 

 Daniela war außerdem auf einer Direktvertriebsmesse in 

Königswiesen und konnte ganze acht Partybuchungen und 
wundervolle Umsätze ergattern. 

 

 Anja und Bettina machten den Crazy Partykeller unsicher 

und gingen ebenso mit einem Mega-Umsatz und zahlreichen 
fixierten Partybuchungen nach Hause. 

 

 Einer besonderen Herausforderung haben sich unsere Salz-

burger-Mädels gestellt: Stefanie und Simone waren und sind 
als MONROE-Beraterinnen auf mehreren Weihnachtsmärk-
ten im österreichischen Bundesland Salzburg unterwegs. 
Unterstützt wurden sie dabei u.a. bei einem Termin auch von 
Sarah. 
 
Mit voller Leidenschaft haben sie für die Besucher:innen Pro-
dukt-Pakete zusammengestellt und diese passend zur Ad-
vents– und Weihnachtszeit als Geschenkidee liebevoll ver-
packt.  
 
Eine großartige Marketingidee, die wir gerne weitergeben! 
Den unglaublichen Erfolg, den sie damit erzielen konnten, war 
den Mehraufwand auf jeden Fall wert. 

Ein weiterer großer Erfolg war der Besuch der Messe VENUS Berlin. 
Unsere Berater:innen Ewelina, Kathrin, Lisa und unsere deutsche 
Vertriebsleiterin Gabi waren beim weltweit größten Erotik-Festival am 
Start, zogen dabei zahlreiche Partybuchungen an Land und konnten 
zudem unglaubliche Umsätze verbuchen. 



Partycrasher 
Partyumsätze Deluxe im November 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Uns fehlen die Worte! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese 

Mega-Umsätze! 

Tamara K.: € 1.744,71 
 € 1.053,32 
Gabi I.: € 1.673,56 
Magdalena H.: € 1.582,67 
Pia G.: € 1.569,66 
Christina K.: € 1.525,72 
 € 1.131,25 
 € 1.071,82 
Judith H.: € 1.358,32 
Bettina H.: € 1.366,25 
Sonja A.: € 1.337,21 
 € 1.238,71 
Katrin H.: € 1.396,65 
 € 1.330,21 
Stefanie W.: € 1.294,77 
 € 1.090,25 
Felice V. B.: € 1.225,79 
Nina G.: € 1.164,67 
 € 1.048,91 
Bettina K.: € 1.066,74 
Kathrin L.: € 1.059,35 
 € 1.021,65 
Nicole K.: € 1.055,25 
Lisa P.: € 1.049,83 
Ewelina G.: € 1.019,81 
Carmen B.: € 1.005,75 
Anna S.: € 1.004,32 
Julia S.: € 1.001,79 



Bestenliste November 
Die höchsten Gesamtumsätze im November 

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:  Christina K. 

2. Platz:  Tamara K. 

3. Platz:  Katrin H. 

4. Platz:  Pia G. 

5. Platz:  Nina G. 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im November 
liegt bei unglaublichen 

 

€ 1.693,-  € 785,- 

1. Platz:  Kathrin L. 

2. Platz: Ewelina G. 

3. Platz:  Gabi I. 

4. Platz: Jordis M. H. 

5. Platz:  Ariane P. 



Gewinnspiel 2023 
MONROE erfüllt Urlaubsträume 
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Du liebst aufregende Wanderungen in der Natur, Städtetrips zu alten 
und neuen Kulturen, würdest dich gerne mal auf einem Luxus-
Kreuzfahrtschiff so richtig verwöhnen lassen oder einen wunderschö-
nen Strandurlaub in der Karibik genießen? 
 
Wir bringen dich deinen Träumen näher! 
Unter allen MONROE-Berater:innen verschenken wir 
 

 
 
 
   
 

im Wert von 3 x € 1000,- und 2 x € 500,- 
für einen individuellen Traumurlaub! 

Teilnahmebedingungen: Das Gewinnspieldauer beträgt sechs Monate. Alle Berater:innen, die in der Zeit 

von 1.1.2023 bis 30.6.2023 einen Gesamtumsatz von € 12.000,- erreichen, nehmen automatisch am 

Gewinnspiel teil. Die Gewinner:innen werden Anfang Juli 2023 ermittelt, bekanntgegeben und erhalten 
ihren Urlaubsgutschein per Post. Es ist keine Barablöse möglich.  

Urlaubsgutscheine 

ERFOLGE FEIERN UND 

 
 

SICHERN! 

Mega-Bonus 



Sonderangebote Ä
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Witz des Monats 
Ein bisschen Spaß muss sein! 

WIR WÜNSCHEN EUCH EINE  

WUNDERSCHÖNE ADVENTS- &  

WEIHNACHTSZEIT! 

 Ganz schön eng hier! 

 Ich bin noch gar nicht richtig in Stimmung. 

 Ich habe noch nie einen so großen Sack gesehen. 

 Es geht doch nichts über traditionelle Handarbeit. 

 Ein bisschen größer hätte er schon sein können. 

 Das konnte gerne öfter im Jahr sein. 

 Schön, dass du dieses Jahr auch dabei warst! 

 Alleine macht es nur halb so viel Spaß! 

 Es ist dann ja doch jedes Mal das selbe! 

 Ich ertrage das nicht nüchtern! 

 Morgen mit den Kollegen, übermorgen mit Freunden  und 
nächstes Wochenende nochmal mit der ganzen Familie. 

 

 Zum Glück sind die Kinder nicht dabei! 

 Letztes Mal war es irgendwie schöner. 

 Wurde auch wieder mal Zeit, nach zwei Jahren ohne! 

 Die Nüsse werden auch immer kleiner. 

 Es geht nicht los, bevor du dir etwas übergezogen hast! 

 Mit deiner Schwester gerne, aber nicht mit deiner Mutter! 

SEX ODER WEIHNACHTSMARKT? 


