Die VORTEILE unserer DOWNLINE
11 Gute Gründe sich uns anzuschließen

1. Wir werden alles dafür tun, damit jeder in unserer Downline erfolgreich wird.
2. Wir werden Bestellscheine nötigenfalls ausfüllen.
3. Wir werden alle Verkäufe und Details in unserem System eingeben.
4. Wir werden auf eine synergistische Weise zusammenarbeiten, so dass wir die Binary Payments für
jeden maximieren können.
5. Wir werden alle Platzierungen im binären System von unserer Downline so organisieren, damit alle an
den Verkäufen der verschiedenen Beratern und an den größtmöglichsten Gewinn-Ausschüttungen
beteiligt sind.
6. Wir platzieren auch unsere Verkäufe unter Produktive Berater in unserer Downline um Ihnen zu helfen,
sie schneller zum Erfolg zubringen.
Wir haben bereits viele Mitarbeiter somit glücklich gemacht mit denen wir so zusammenarbeiten.
7. Später, wenn Ihr Geschäft gedeiht und Sie die "Platzierung-Aufgabe" mit Ihrer eigenen Downline
übernehmen wollen, werden wir Sie schulen und trainieren, damit Sie den Vorteil unserer Erfahrung
Nutzen können und nicht die Anfangsfehler machen wie viele andere.
8. Wir werden auch Ihre Produktzertifikate "bei einer Daten Bank hinterlegen", die Sie bei Ihren Verkäufen
verdienen.Da diese Zertifikate nach 3 Monaten verfallen und Sie mindestens 5 Zertifikate brauchen um
ein Produkt zu bestellen,verwalten wir diese für Sie. Sie senden die erworbenen Zertifikate an mich, ich
verwende sie, bevor sie verfallen um sie dann durch neue nicht abgelaufene Zertifikate zu ersetzen.
Sobald Sie genug Produkt Zertifikate zusammen haben, um ein Produkt damit zu kaufen,können sie diese
dafür jederzeit verwenden. Wir haben ein wohl durchdachtes "Daten Bank"-Aufzeichnung System der
Produktzertifikate. Ich bin sicher keine anderer Downline stellt solch einen Dienst zur Verfügung.
9. Wir werden,in bestimmten Fällen auch Provisionen mit Ihnen teilen.
10. Wir halten Sie immer informiert und verbunden mit dem Geschäft und sind immer verfügbar, um in
jedem Fall weiterzuhelfen zu können. Unser Büro hat eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung mit Richway.
11. Sobald Sie Ihr Geschäft wirklich gut etabliert haben, werden wir Sie weiter ausbilden und mit Ihnen
Workshops oder Info Tage veranstalten. Auch bieten wir Unterstützung bei Veranstaltungen wie Messe
oder Kongresse. Sobald wir eine Gruppe von 10 aktiven Beratern sind bekommen wir die Personelle
Unterstützung von Emily Black aus Florida sowie Jeanna und Calvin Kim aus Hawai, den Gründern und
Eignern von Richway Int.
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