
 

 

Meine erste Party - Checkliste 

 

 Ist das Musterpaket sauber und vollständig, die Tasche 
komplett? 

 Bei Terminabsprache die vollständige Adresse, 
Telefonnummer und Uhrzeit notieren  

 Checke deine Handtasche  

 Besonders wichtig ist die Gastgebervorbereitung. Wenn 
sämtliche Fragen der Gastgeber geklärt sind, hast du 
auch ein besseres Gefühl und kannst dir sicher sein, dass 
es ein guter Abend ohne lästige Zwischenfälle wird.  

 Bedenke, dass du nicht nur unsere Firma, sondern vor 
allem dich selbst als selbstständige/r Berater:in 
repräsentierst. Daher überprüfe vor der Abfahrt 
selbstkritisch dein Outfit.  

 Wir weisen nochmals darauf hin, dass es nicht zulässig 
ist, auf MONROE Partys Produkte anderer Hersteller 
anzubieten. Solltest du dich nicht daranhalten, wird dein 
Vertrag fristlos gekündigt.  

 Bitte schaue vor jeder Party auf die Homepage (interner 
Bereich/ Beraterinnenportal), welche Artikel zurzeit nicht 
lieferbar oder ausverkauft sind. Diese Artikel dürfen nicht 
verkauft werden!  

 

MEINE HANDTASCHE  

 Tablet oder Smartphone für Bestellungen  

 Taschenkalender  

 Visitenkarten  

 Kugelschreiber  

 Kilometerbuch  

 Flyer von MONROE 

 Notizzettel für die Kunden  

 Taschenrechner  

 Gastgebergeschenke  

 Geschenke für deine Gäste  

 Reservebatterien  

 Bestellzusammenfassung  

 Wunschliste  

 Gästeliste  

 Evtl. Ladekabel der Vibratoren (sollte einer 
peinlicherweise aufgeben)  

Sich und die Firma vorstellen  

 Bedanken für die Einladung.  

 Gastgebergeschenk überreichen  

 Sich selbst vorstellen (Ich heiße/Ich bin ………… und bin 
…. Jahre alt, komme aus…)  

 Die Firma wurde am 1. April 2014 von Alexandra 
Lackinger gegründet. Seitdem wächst die Firma ständig 
und wir sind in ganz Deutschland unterwegs, haben 
unseren Standort in Oberösterreich. Telefonische 
Beratung & Informationen: Montag bis Freitag von 08:00 
Uhr – 12:00 Uhr | Dienstag und Donnerstag 17:00 - 20:00 
Uhr bzw. Fragen zu Produkten jederzeit an dich direkt.  

 Bestellung im separaten Raum, Geld an die GG 
überweisen oder jede/r Kund:in zahlt gleich mit 
Bankomatkarte  

 Versandmethode (Großes Paket mit der 
Gesamtbestellung geht an die GG, in dem die separaten 
Päckchen mit Namen sind – natürlich alles diskret)  

 Umsatz Gastgeberin: Je höher, desto besser!  

 Weiterbuchungen  

 

ZUM ABLAUF 

 Wir werden heute riechen, schmecken, lecken, pudern - 
also alles testen!  

 Erst beginnen wir mit den Dessous, Wellnessprodukten, 
dann machen wir eine kleine Pause (am WC Gels 
probieren lassen, dann Bondage und Sextoys) 

 Danach bekommen die Gäste die Kataloge und 
Wunschlisten zur Durchsicht. Während die einen in den 
Katalogen stöbern, können sich die anderen gerne über 
die Dessous stürzen und sich wie im Laden fühlen (Alles 
anprobieren usw. speziell bei den Corsagen Hilfe 
anbieten)  

 Jeder Gast bestellt einzeln in einem separaten Raum - 
OHNE AUSNAHME.  

 Produkte werden für jeden einzeln verpackt (in einem 
blickdichten Paket mit Namen drauf).  

 Die Päckchen werden der/dem GG bei Abholung 
übergeben oder per Post geschickt.  
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BEZAHLUNG  

 GG sammelt das Geld ein und überweist den 
Gesamtbetrag der Party. Verwendungszweck = 
Partynummer.  

 Oder: die Kunden zahlen alle mit Karte an diesem Abend 
(mehr Infos unter Kartenzahlungsgerät) 

 Produkte werden erst nach Zahlungseingang aller offenen 
Beträge versendet.  

 Einzelbestellungen sind möglich. Hier müssen aber bis zu 
einem Bestellwert von € 69,98 Versandkosten verrechnet 
werden. Ab einem Bestellwert von € 69,99 ist die 
Lieferung versandkostenfrei. 

 Hinweis: Versandkosten werden nicht zum Umsatz der 
Bestellung hinzugerechnet!  

 Erkläre den Kund:innen, wer wann welche Aktionen (z.B. 
Weiterbuchung etc.) bekommt.  

 

 

 

 

Wichtiges für einen gelungenen Partyabend  

 Bevor die Gäste kommen, versuche mit den GG eine 
vertrauensvolle Basis aufzubauen. Somit kann man schon 
mal die Erwartungen der Kund:innen erfahren und sich so 
besser auf den Abend vorbereiten.  

 Sei immer gut drauf, auch wenn du mal einen eher 
schlechten Tag hast. Denn so wie du dich gibst, so wird 
auch die Party.  

 Versuche dich an diejenigen zu halten, die einen positiven 
Einfluss auf den Rest der Gruppe haben, denn daran 
orientieren sich die anderen Kund:innen.  

 Weise immer auf die gute Qualität unserer Produkte hin – 
alle sind ausnahmslos 100 % tierversuchsfrei! Außerdem 
verkaufen wir keine Jelly-Produkte (nachweislich 
krebserregend).  

 Rede nicht zu lange über ein Thema, sonst kommt schnell 
Langeweile auf.  

 Sei nicht zu freizügig mit deiner Meinung über Toys, da 
manchmal auch Partygäste dabei sind, die nicht so 
aufgeschlossen sind.  

 Eigene Erfahrungen sind immer gut, sollten allerdings 
nicht zu übertrieben sein. Am besten erzählt man von 
Erfahrungen, von Freundinnen oder Kund:innen (die 
Namen selbstverständlich nicht nennen!).  

 In einem vertraulichen Gespräch während der 
Aufbauphase, kann man die GG bitten, ein waches Auge 
auf die Gesamtsituation zu haben und sie bitten, bei zu 
lautem Geräuschpegel, übermäßigem Handygebrauch 
usw. selbst das Wort zu ergreifen und ihre Gäste bitten, 
der Präsentation mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Als 
Berater:in macht es keinen guten Eindruck, die Gäste 
"zurechtzuweisen". Die meisten GG reagieren sehr 
verständnisvoll, vor allem wenn sie merken, dass es um 
ihren Umsatz und somit auch um ihren Rabatt geht.  

 Versichere den Gästen, dass sie in der Einzelberatung 
ganz offen mit euch sprechen können und sollen, da euch 
als Berater:in kein menschliches Problem fremd ist. 
Erkläre ihnen, dass es Lösungen für Probleme gibt, die 
keine sein müssen. Wie z.B. vaginale Trockenheit. Denn 
nur, wenn ein/e Berater:in wirklich versteht und weiß, was 
sich jemand wünscht oder braucht, kann man 
entsprechend beraten und Produkte empfehlen  

 Persönliche Meinungen zu diversen Praktiken oder 
Produkten haben nichts auf einer Party zu suchen. Nur 
weil man selbst beispielsweise nichts mit Analverkehr 
anfangen kann, gibt es keinen Grund dieses Thema 
auszuschließen oder schlimmstenfalls abfällig darüber zu 
reden. Man weiß nie, welche Vorlieben oder sexuelle 
Orientierung ein Gast hat. Daher bitte immer vorsichtig mit 
persönlichen Meinungen sein. Die erste Party Seite 4 von 
5 Im Bestellraum  

 Bitte immer (auch wenn gebeten wird, die Bestellung vor 
allen anderen zu machen) alle Kund:innen nacheinander 
in den Bestellraum. Die Gastgeber kommen zum Schluss, 
damit dann ersichtlich ist, welchen Bonus er oder sie 
erhält.  

 Sprich Kund:innen direkt an, um zu erfragen, ob er oder 
sie etwas passendes gefunden hat oder ob du noch 
behilflich bei der Auswahl sein kannst. Oftmals haben 
Kund:innen noch Fragen, die sie nicht vor den anderen 
Gästen stellen wollen.  

 WICHTIG ZUSATZVERKAUF – Beim Kauf eines Toys 
immer Desinfektionsspray, Gleitgel und Aktionen 
anbieten.  

 Auch hier bitte wieder besonders verständnisvoll auf 
Fragen, die die Kund:innen haben, antworten, da sie sich 
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evtl. nicht getraut haben vor den anderen Gästen zu 
fragen.  

 Sollte jemand nichts kaufen wollen oder ein Artikel, der 
gefällt, zu teuer sein, versuche, diesen mit deinen 
Erfahrungen schmackhafter zu machen. Sprich sie drauf 
an, ob sie selbst eine Party veranstalten möchten, um den 
Partybonus sowie unser Weiterbuchungsgeschenke zu 
bekommen. (Weiterbuchungsgeschenk gibt es nur, wenn 
der/die Kund:in am selben Abend bucht!)  

 Bei neuen Partyterminen gilt dies ebenso: Direkt an 
diesem Abend den neuen Partytermin ausmachen. 
Danach kann man sich gerne auch melden, allerdings 
erhält man dann kein Weiterbuchungsgeschenk.  

 Bevor die GG kommt, solltest du schon mal alle 
Bestellungen der restlichen Kund:innen 
zusammenrechnen, um ihr mitzuteilen, welchen 
Partybonus du ihr geben kannst. Am besten wäre eine 
Auflistung zu machen, wo ersichtlich ist, wer wieviel zu 
bezahlen hat (dafür gibt es die Bestellzusammenfassung, 
die du im BeraterInnenportal finden kannst). Die 
Bestellzusammenfassung bleibt bei den GG.  

 Wir möchten den Kund:innen vermitteln, dass wir keine 
Verkäufer, sondern Freunde sind, die einem mit Rat und 
Tat zur Verfügung stehen. 

 Die Gästeliste bleibt bei dir und muss aus rechtlichen 
Gründen sorgfältig aufbewahrt und auf Verlangen 
übermittelt werden.  

 Jeder Kunde bekommt eine Visitenkarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anschließend solltest du noch einmal die GG drauf 
hinweisen, dass sie das Geld innerhalb von 5 Tagen 
zusammen haben sollte. Bitte immer Komplettbeträge und 
keine Teilzahlungen überweisen, da wir diese nur schwer 
zuordnen können. Bitte darauf hinweisen, dass die GG 
bei der Überweisung die Partynummer und ihren Namen 
angeben soll. (Zu finden auf dem Bestellformular. 
Partynummer muss von dir eingetragen werden.)  

 Bitte erwähne noch einmal, dass Bestellungen (bei Partys 
die gesamte Partybestellung - erst nach Zahlungseingang 
versendet werden und dass wir zwei Wochen Zeit haben, 
die Ware zu verschicken.  

 Falls du vor der Bestellung merkst, dass die GG nicht in 
den nächsten 5 Tagen zahlen kann, gibt es die 
Möglichkeit die Bestellung nach einer Rücksprache erst 
am 1. oder 15. oder 30./31. zu tätigen bzw. später zu 
bezahlen. Wichtig ist, die genauen Details zu klären und 
auch den Bürodamen mitzuteilen.  

 Du kannst im System selbst nachsehen, ob alle 
Kund:innen schon bezahlt haben. Sollten GG nach 10 
Tagen noch immer nicht bezahlt haben, bitte anrufen und 
fragen was los ist.  

 Immer höflich bleiben. 


