Herzlich Willkommen im Team von
*****

Sabrina Batzel
*****
Anschrift:
Kernerweg 10
74354 Besigheim
Tel.: 07143 2590576
Mobil: 0171 4612585
E-Mail: sabrina.batzel@freenet.de
www.liebevoll-und-kreativ.de

*****
Link zum Online-Demonstratorenvertrag:
https://ida.stampinup.com?demoid=5012883

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
1

Du bestellst anfangs ein Starterkit für 129,00 Euro. Im Starterkit
darfst du dir Ware in Höhe von 175,00 Euro aussuchen (es gibt keine
Vorgaben).
Zusätzlich befinden sich im Starterkit noch Arbeitsmaterialien in Höhe
von ca. 60 Euro gratis (Kataloge, Bestellformulare etc.).

2

Als Beraterin bekommst du ab dem ersten Euro Bestellwert 20 %
Rabatt auf die Netto Preise. Du kannst das ganze aber auch noch
steigern (hier gilt wie überall - je höher der monatlicher Einkauf ist,
desto höher ist die Rabattstufe).

3

Als Beraterin hat hast du die gleichen Ansprüche auf die
Gastgeberinnenpunkte wie die Kunden.
Das bedeutet: wenn du für 200,00 Euro einkaufst, hast du Anspruch
auf 10 Prozent (= 20,00 Euro) Gastgeberprämien. Die Tabelle für die
Gastgeberpunkte befindet sich immer hinten im Katalog.

4

Bei Stampin'Up! bestimmt jeder selbst über den Umfang seiner
Tätigkeit und seinen Verdienst. Du bist also nicht gezwungen, Partys
oder Workshops auszurichten. Jeder entscheidet für sich, ob er einfach
nur günstiger an die Produkte kommen oder mit seinem Hobby Geld
verdienen und ein Team aufbauen möchte.

5

Wenn du für dich selbst die Ware einkaufst, zählt die Summe ebenso
zum Umsatz, wie wenn du für eine Kundin einkaufen würdest. Hier gibt
es keinen Unterschied zwischen Kundenbestellung oder eigener
Bestellung. Nach dem Motto - Umsatz ist und bleibt Umsatz, egal wer
bestellt.

Sofern du mitten im Quartal bei Stampin’Up! einsteigst, würde das erste
Quartal, in welchem du den Mindestumsatz (300 Euro netto) bringen
müsst, „verlängert“. Wenn du also im Juli einsteigst, dann hast du bis
einschließlich Dezember Zeit, deinen ersten Quartalsumsatz zu erfüllen.
Wenn du den Quartalsumsatz irgendwann einmal nicht erreichen solltest,
wirst du im Folgemonat daran erinnert und bekommst einen Monat
Bedenkzeit, in welchem du den fehlenden Umsatz nachholen kannst. Tust
du dies nicht, wirst du bei Stampin'Up! gesperrt und kannst vorerst nicht

mehr zu den vergünstigten Konditionen einer Beraterin einkaufen. Weitere
negative Konsequenzen hat dies nicht. Du kannst aber jederzeit wieder
neu einsteigen.
Zu unserem Team:
Wir gehören zu einem der erfolgreichsten Teams in Süddeutschlands (über
250 Beraterinnen), welches jeden Monat ein Teamtreffen veranstaltet.
Bei diesen Treffen werden viele Projektideen vorgestellt und
nachgebastelt. Anschließend bekommt jeder Bastelanleitungen zur
eigenen Verwendung. Es gibt Mittagessen, Kaffee/Getränke und Kuchen.
Das Teamtreffen ist selbstverständlich freiwillig, macht aber süchtig wenn
man einmal dort war. :-)
Falls du in mein Team einsteigen möchtest, kannst du dich online über
folgenden Link anmelden:
https://ida.stampinup.com?demoid=5012883
Wenn du Fragen hast, helfe ich dir sehr gerne weiter.
Viele Grüße
Sabrina
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
selbständige Stampin'Up! Beraterin
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