
Im Folgenden findet ihr aktuelle Infos und Neuigkeiten.  

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

kauften Produkten und weiteren wichtigen Details checken, die ihr für eure Partys benötigt!  
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Küken statt Glückschweinchen: 

2023 bringt Nachwuchs bei MONROE 
 

  

 

MONROE-Horoskop 2023: 

Ein Blick in die Zukunft 
 

  

 

MONROE macht Models: 

Wunderschöne Bilder aus der MONROE-Zentrale 

 

  

 

Die Qual der Wahl: 

Produktsuche mit Hindernissen 
 

  

 

2023 ist Vorsicht geboten: 

Wenn Wünsche wahr werden 
 

  

 

 



WILLKOMMEN 
Unsere MONROE-Küken im Überblick 
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Liebe neue Familienmitglieder, 

wir wünschen euch allen ganz viel  

Freude und Erfolg  
bei MONROE! 

Gabriela (KTN) 

Martina und Petra (STMK) 

Bettina (VBG) 

Claudia (OOE) 

Melanie (BGLD) 

Caro (BY) Maria (NI) Steffi (NRW) 

Tanja (T) 



MARKETING 
Werbematerial richtig einsetzen 
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Wir freuen uns, dass die meisten von euch sehr 
engagiert Werbung auf unterschiedlichen Platt-
formen machen und unser Werbematerial von 

euch genutzt wird. 

 

Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass die 
Veröffentlichung sämtlicher Flyer, Aktionen etc. zu-
erst durch die Zentrale freigegeben werden muss, 

bevor ihr damit werben dürft. 

 

Oft werden Aktionen im Voraus für euch bekanntge-
geben, damit ihr euch gut vorbereiten könnt und 
zum Start gibt es dann Flyer, Bilder etc. in passen-

der Qualität für einen professionellen Auftritt.  

Eine Veröffentlichung vor Aktionsstart ist nicht er-

laubt. 

 

 

Zudem ist es ist nicht erwünscht, dass Bilder 
und Informationen ohne ausdrückliche Erlaub-
nis aus dem Monatsupdate für Werbung heraus-

kopiert werden. 

 
 

Wir möchten in einheitlicher Qualität und Profes-
sionalität für MONROE auftreten und bitten daher 
um euer Verständnis und eure Geduld, bis ihr von 
uns bzgl. Aktionsstart benachrichtigt werdet oder 
der Verkaufsstart durch die Zentrale auf den ver-

schiedenen Plattformen bekanntgegeben wurde. 

 
 

DANKE FÜ RS UMSETZEN! 



KARTENZAHLUNG 
Unerwarteter Abschied von ConCardis 
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Wie wir euch bereits in den vergangenen Tagen mitgeteilt haben, ist die Nutzung der ConCardis-Kartenzahlungsgeräte ab sofort 
nicht mehr möglich. Da diese Geräte nur eine kurze Zeit im Einsatz waren und wir jeden finanziellen Schaden von euch abwen-
den möchten, werden wir die euch die Kosten für diese ConCardis-Geräte zurückerstatten. 
 
 

 

 
 
 

 Die Kostenerstattung gilt ausschließlich für ConCardis-

Nutzer:innen und kann nur erfolgen, wenn das Gerät bei uns einge-
langt ist. 

 

 Für österreichische Berater:innen gilt: 

Das Gerät sollte direkt zur Zentrale geschickt oder gebracht werden. 
 
Adresse:  
MONROE Toyparty e.U. 
Mahring 12 
4113 St. Martin im Mühlkreis 
 
Abgabeschluss: 24. Januar 2023  
(Bitte Postweg und Versanddauer beachten!) 

 

 Für deutsche Berater:innen gilt: 

Das Gerät sollte (um Versandkosten zu sparen) als Warensendung 
an Vertriebsleiterin Gabi Ifflands Packstation geschickt werden. Gabi 
wird die gesammelten Geräte persönlich am 28. Januar 2023 zu uns 
in die Zentrale in Österreich bringen. 
 
Adresse:  
Gabi Iffland 
Postnummer: 517 204 15 
Packstation 172, Arabellastr. 5 
81925 München 
 
Abgabeschluss: 27. Januar 2023 
(Bitte Postweg und Versanddauer von bis zu 5 Tagen beachten!) 

 

 Die Versandkosten sind selbst zu tragen - wir bitten um euer Ver-

ständnis! 
 

 Alle Geräte, die bis zum Abgabeschluss in der Zentrale eingelangt 

sind, werden gesammelt an ConCardis zurückgeschickt und für die 
Kostenerstattung berücksichtigt. 
Nachträgliche Rücksendungen können nicht mehr bearbeitet wer-
den! 
 
Achtet deshalb bitte auf die Einhaltung der angegebenen Termine, 
damit ihr euch die Kosten für euer Gerät zurückholen könnt! 

 Kostenerstattung 

 Alternative 
 

Als Alternative zu ConCardis haben wir in kürzester Zeit die Zah-
lungsmögichkeit über PAYONE (Online-Zahlung) etablieren kön-
nen.  
 
Bitte beachtet dazu die E-Mail, die ihr in den letzten Tagen 
dazu erhalten habt.  
 
Diese Zahlungsart funktioniert sehr einfach uns schnell, allerdings 
ist es notwendig, dass die E-Mailadressen eurer Kund:innen 
korrekt im System eingetragen wurden, damit sie die Links, die 
bei der Auswahl der Zahlungsart versendet werden, auch richtig 
ankommen. 
 
Wir informieren euch, sobald diese Zahlungsart auf den Par-
tys verwendet werden kann. 



PRODUKTINFORMATION 
Neues Jahr - neue Produkte 
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Endlich ist es soweit! Ab sofort sind unser neues 
L‘Amour Parfum und unser L‘Amour liquide (10 in 1 
Body– und Hairlotion) für den offiziellen Verkauf frei-
gegeben.  
 
 
 
Außerdem sind unsere neuen MONROE-Taschen in 
zwei unterschiedlichen Größen in unserem Bestell-
system verfügbar.  
 
 
Auch bei unseren Geschenken gibt es Neuigkeiten: 
Die niedlichen Emoji-Kondome als Geschenke für 
Kund:innen oder als Zusatz für Goodiebags etc. kön-
nen nun jederzeit bestellt werden.  
 
 
Und ganz besonders freuen dürfen sich unsere 
männlichen Gastgeber unserer Topyartys in diesem 
Jahr, denn wir haben auch für sie ein passendes GG-
Geschenk gefunden.  
 
Mit dem neuen Penisring und dem ebenfalls zur Aus-
wahl stehenden Mini-Massagestab bekommt unser 
Bonusangebot zusätzlich zum beliebten Fingervibra-
tor zwei großartige Alternativen für unsere Stamm-
gäste.  
 
 
 
Wir wünschen euch und unseren Kund:innen viel 
Freude mit den neuen Artikeln und freuen uns 
über ehrliches Feedback zu unseren neuen Arti-
keln.  



NEUES AUS DER ZENTRALE 
Unsere Highlights im Dezember 
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Unser fleißiges Büroteam wurde Weihnachten 2022 mit ganz 
besonderen Geschenken überrascht. Inhaberin Alexandra erzählt:  
 
„Der Showkoch Markus Fuchs hat uns an diesem Abend mit einem wun-
dervollen mehrgängigen Menü verzaubert und da wir alle die Arbeit der 
Bürodamen sehr ehren und schätzen und ich als Chefin der Meinung 
bin, dass das wertvollste im Leben Zeit und natürlich auch die Gesund-
heit sind, haben die Mädels eine zusätzliche sechste Urlaubswoche für 
2023 geschenkt bekommen -  inkl. Budget für einen kleinen Urlaub. 
 
Ich möchte mich damit für die harte Arbeit bedanken und ganz beson-
ders auch für das Geschenk, dass ich von ihnen erhalten habe. Ich habe 
mich wahnsinnig über die Gutscheine für ein Krimi-Dinner gefreut und 
werde es in vollen Zügen genießen!  
 
Auch bei allen anderen möchte ich mich noch einmal für eure Geschen-
ke und Aufmerksamkeiten bedanken - ich bin immer wieder gerührt und 
stolz, dass ich ein so wundervolles Team an meiner Seite haben darf!“ 

 
Im Dezember fand unsere jährliche Inventur statt, bei der uns Gabi 
(Vertriebsleiterin Deutschland) besuchte und unterstützte.  
 
Auch unser Büroküken Lisa war bereits dabei, die wir ab Januar als 
fixes Teammitglied bei uns im Büro- & Lagerteam begrüßen dürfen. 
 
Mit diesen zusätzlich helfenden Händen konnte die Inventur schneller als 
erwartet erledigt und gleichzeitig neuer Lagerplatz für unsere neuen Pro-
dukthighlights 2023 geschaffen werden.  

 Inventur 

 Dessousauswahl 

 Weihnachts-Dinner 

 

 

 
 
Wie gewohnt wird die Auswahl unserer Produkte mit größter Sorgfalt 
und erst nach zahlreichen Tests getroffen. Besonders die Auswahl von 
Dessous für unser Sortiment stellt uns jedes Mal vor eine große Heraus-
forderung.  
 
 
Umso mehr haben wir uns gefreut, dass unsere wunderschönen Bera-
ter:innen Sarah, Nicki, Steffi S., Simone und Anna eine kleine Moden-
schau in unserer Zentrale veranstalteten, mögliche neue Dessous haut-
nah auf Qualität, Komfort und Optik überprüften und uns bei der Ent-
scheidung des neuen Sortiments unterstützten.  



VORSCHAU 2023 
Unsere Projekte für das neue Jahr 
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Für das neue Design wird es in Zusammenarbeit mit einer neuen Wer-
beagentur Vorlagen für Werbemittel für Berater:innen geben. 
 
Wir freuen uns, dass wir dadurch einen einheitlicheren Auftritt für MON-
ROE gestalten können. 
 
Für den idealen Umgang mit diesen Vorlagen wird es eine Schulung 
durch diese neue Werbeagentur geben, zu denen alle von euch herz-
lich eingeladen sind. 
 
Genaue Details folgen.  

 
Im Laufe der nächsten Monate wird das Design von MONROE an 
unseren erfolgreichen edlen Stil und unsere hochwertigen Pro-
dukte weiter angepasst. 
 
Das verändert sich: 
 

 Die Bilder unserer Websites werden nach einem exklusiven 
Fotoshooting durch professionelle Fotografien ersetzt. 

 Die Schriftarten auf den Websiten werden aufgrund der 
Lesbarkeit geändert. 

 Die Farbauswahl unseres gesamten Auftrittes wird leicht 
verändert. 

 Unser Logo wird aufgrund der schlechten Lesbarkeit bei klei-
neren Druckdaten weitestgehend ohne unseren Slogan 
„Entdecke die Marilyn in dir“ verwendet. 

 Das geänderte Design wird nach und nach für unsere Eigen-
marken bei Neuproduktionen angepasst. Alle Produkte, die 
sich bereits in der Produktion befinden können dafür leider 
nicht mehr berücksichtigt werden.  

 Das BeraterInnenportal und dessen Inhalt wird vereinfacht 
und übersichtlicher gestaltet. 

 Das Schulungsmaterial wird dem neuen Design angepasst. 

 Es wird ein Blog auf den Websites eingebaut, in dem regel-
mäßig die interessantesten Themen aufgegriffen werden.  

 Designä nderungen 

 Eigenmarken Toys 

 Marketing 

 

 

 
Neben neuen Bodycare-Produkten wird es 2023 auch einige Toys ge-
ben, die wir als MONROE-Eigenmarken anbieten werden können. 
 
Unter anderem betrifft dies vier unserer beliebtesten Vibratoren und als 
absolutes Highlight dürfen wir endlich auch wieder die Rückkehr unseres 
wundervollen Massagesteines feiern! 
 
Alle Details dazu werden euch zeitgerecht bekanntgegeben! 

 Produktauswahl  2023 
 
Üblicherweise suchen wir jedes Jahr unsere ausgewählten Produkte im 
Netz und versuchen herauszufinden, ob diese irgendwo günstiger erhält-
lich sind oder sogar verramscht werden. Leider ist dies bei immer mehr 
Produkten der Fall. 
 
Unsere Suche nach neuen Anbietern hat uns nach Asien geführt, wo uns 
einige Produkte von Produzenten mit vergleichbarer oder teilweise sogar 
besserer Qualität überzeugt haben. Warum? Durch die großen Preis-
kämpfe haben sich ohnehin immer mehr namhafte (europäische) Her-
steller mit ihren Produktionen dort angesiedelt, sodass die dortige Pro-
duktion gezwungen ist, sich an den bei uns vorgegebenen Qualitäts– 
und Gesundheitsansprüchen unseres Marktes zu orientieren. 

 Katalog 2023 
 
Durch die zahlreichen neuen Eigenmarken, das neu geplante Design 
und die veränderte Produktauswahl haben wir beschlossen, statt eines 
einfachen Flyers mit neuen Produkten nun doch einen komplett neuen 
Katalog gestalten zu lassen. 
 
Da zurzeit die Vorbereitungen und Tests neuer Produkte immer noch 
laufen, wird es noch einige Wochen (bis voraussichtlich April) dauern, 
bis wir eine fertige Produktauswahl und unsere neuen Kataloge präsen-
tieren können.  
 
Wir freuen uns aber bereits jetzt schon darauf! 



PARTYCRASHER 
Partyumsätze Deluxe im Dezember 

Herzliche 
Gratulation! 

Uns fehlen die Worte! 

 

Wir freuen uns unglaublich 
mit euch für diese 

 

Mega-Umsätze! 

Roman G.: € 2.050,62 
Pia G.: € 1.678,68 
Stefanie W.: € 1.557,81 
Nina G.: € 1.414,23 
Gabi I.: € 1.405,70 
 € 1.063,26 
Christina K.: € 1.314,72 
Claudia S.: € 1.081,30 
Sonja H.: € 1.042,68 
Jördis M. H.: € 1.020,83 
 
 



BESTENLISTE DEZEMBER 
Die höchsten Gesamtumsätze im Dezember 

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:  Stefanie W. 

2. Platz:  Nicole K. 

3. Platz:  Roman G. 

4. Platz:  Christina K. 

5. Platz:  Simone W. 

Der durchschnittliche  

Auszahlungsbetrag im Dezember 
liegt bei unglaublichen 

 

€ 968,-  € 601,- 

1. Platz:  Gabi I. 

2. Platz: Jördis M. H. 

3. Platz:  Tatjana G. 

4. Platz: Mareike F. 

5. Platz:  Sarah K. 



BEWERTUNGEN 
Wir gratulieren unseren Gewinnerinnen 
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Aufgrund des großen Erfolges 

unserer Aktion für Bewertungen 

starten wir dieses Gewinnspiel 

erneut:  

 

Zwischen 1. Januar 2023 und 

30. Juni 2023 haben alle erneut 

die Chance auf einen großarti-

gen Bonus! 

 Herzlichen Glückwunsch! 

 

Das Gewinnspiel für Bewertungen 2022 wurde beendet und 
wir sind unglaublich stolz auf eure Leistungen, die eure 
Kund:innen in jedem einzelnen Kommentar unglaublich gut 
bewertet haben.  
 
In unserem österreichischen Google-Auftritt durften wir bis-
her unglaubliche 1.343 Bewertungen mit einem grandio-
sen Gesamtergebnis von allen fünf Sternen. 
 
Auch auf Facebook freuen wir uns über regelmäßige Kom-
mentare. Bisher gab es 622 Bewertungen - ebenso mit 
einem Top-Rating von fünf Sternen.  
 

Beeindruckend ist auch die Bewertungslage von MONROE 
Deutschland. In kürzester Zeit wurden auf der deutschen 
Facebook-Page 213 und auf Google wunderbare 183 
Bewertungen von unseren/euren Kund:innen hinterlassen, 
die ebenso wie in Österreich auf beiden Plattformen ein un-
schlagbares Rating von fünf Sternen zeigen. 
 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für euer wunderbares 
Engagement und eure außergewöhnlichen Fähigkeiten, 
unsere/eure Kund:innen mit bestem Service für MON-
ROE zu begeistern. 

 

Ein ganz besonderes Lob gilt den Beraterinnen, die sich bis 
2. Januar bei uns gemeldet und somit für einen Preis bei 
unserem Gewinnspiel qualifiziert haben: 
 
 

 Tamara K. mit 79 Bewertungen 

 Ewelina G. mit 65 Bewertungen 

 Kathrin L. mit 52 Bewertungen 

 Anja D. mit 42 Bewertungen 

 Julia S. mit 5 Bewertungen 

 

dürfen sich über einen besonderen Bonus für Berater:innen 
freuen.  

 
Wir wünschen euch viel Freude damit! 



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: Die 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 
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AKTIONEN 
Updates und News 
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Immer noch 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. 



WITZ DES MONATS 
Ein bisschen Spaß muss sein! 

Drei Kumpels warten an Silvester auf ihren vierten Mann. Als er 
endlich kommt, sind sie schockiert - sein ganzes Gesicht ist voll 
mit roten Blasen.  
 
„Was ist denn mit dir los und wie siehst du denn aus?“ 
 
„Hört bloß auf!“, sagt er. „Mir ist vielleicht ein Ding passiert. Ich 
fahre mit meinem Auto die Landstraße lang, da hüpft ein Frosch 
über die Straße. 
Ich wollte ihn nicht tot fahren, habe also angehalten, ihn aufge-
hoben und auf der anderen Straßenseite wieder abgesetzt. In 
dem Moment verwandelt er sich plötzlich in eine hübsche Fee 
und sagt zu mir:  
 
‚Du hast mir soeben das Leben gerettet und hast einen Wunsch 
frei, aber bumsen ist nicht!‘ 
 
Da habe ich gefragt: ‚Und wie steht‘s mit blasen?‘ 
 
Da sagte die schöne Fee: ‚Ja, die kannst du haben!‘“ 

WIR WÜ NSCHEN EUCH EIN  
ERFOLGREICHES UND  

GLÜ CKLICHES NEUES JAHR! 


