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Dreamteam

deren Erfolg zu begleiten, denn sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein guter Sponsor
ist: „Ich bin sehr glücklich, daß ich heute ein so
professionelles Unternehmen an meiner Seite
habe. Und daher unterstütze ich die Geschäftspartner, die wollen. Einen Hund zum Jagen zu
tragen macht wenig Sinn. Und ohne Teamarbeit
geht gar nichts. Auch wir wären heute nicht da,
wo wir stehen, ohne die Erfolge unserer Teampartner, auf die wir alle sehr stolz sind!“ Sie ist
immer ein bißchen ungeduldig mit sich selbst,
aber wer in den Bannkreis der 46jährigen Powerfrau gerät, begreift sehr schnell, wie ernst es ihr
ist mit ihrer Lebenseinstellung: Erfolg ersetzt alle
Argumente.

zweite Seite hat, räumt er zwar ein, lehnt es aber
ab, sich im Nachhinein negativ zu diesem Teil der
Vergangenheit zu äußern. Als er dann Mitte
2007 auf Katarina Hantzidou und Jörg Fischer
traf, hatte er endlich gefunden, wonach er schon
länger gesucht hatte, denn er hatte das Zusammenwirken von Empfehlungsmarketing und
Mode bereits kennengelernt. Auch für Uwe
Scherpan hat es sich bezahlt gemacht, das zu duplizieren, was ihm erfolgreiche Menschen vormachten, wenn gleich er bedauert, daß es einiger
Zeit bedurfte, zu dieser Erkenntnis zu gelangen.
Heute weiß er, daß man das Rad nicht neu zu
erfinden braucht und wer mit Ausdauer und Beharrlichkeit jedem neuen Kontakt eine vorurteils-

„Alles Vortreffliche ist selten“
Cicero

Katarina Hantzidou:
„Ich bin sehr
glücklich, daß ich heute so ein
professionelles Unternehmen
an meiner Seite habe.“

Jörg Fischer:
Der starke Mann an der Seite
von Katarina Hantzidou.
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Wenn es im Deutschen darum geht, Außergewöhnliches zu beschreiben, bedient man
sich gern der Präposition ‚Traum‘ wie bei
Traum - Paß, Traum - Ergebnis, Traum – Partner, Traum – Tänzer und so weiter. Will man
aber eine Gruppe von Menschen darstellen,
die vorbildlich kooperiert und sowohl in
ihrer Arbeitseinstellung als auch bei der gemeinsamen Umsetzung Hervorragendes erreicht, greifen viele nicht mehr nur im
Sport, sondern auch in Teilen der Wirtschaft
mittlerweile zunehmend zum Englischen
und sprechen von einem ‚Dreamteam‘. Dieses Adelsprädikat setzt allerdings auch
Maßstäbe, die nur hohen und höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Jede Formation hat das Recht und die Möglichkeit, sich angesichts der eigenen Fähigkeiten
und Zielsetzung mit dieser Gruppenbezeichnung
zu schmücken. Ob dann aber der gewählte Name
zu einer schweren Hypothek auf die Zukunft
wird oder Anspruch und Wirklichkeit völlig miteinander harmonieren, läßt sich schwerlich voraussagen. Um so bemerkenswerter ist der Erfolg
des von Katarina Hantzidou gegründeten FASHION europe.net - ‚Dreamteams‘, das in atemberaubendem Tempo wächst und mittlerweile
mehrere Tausend Vertriebspartner umfaßt. Sie
hat genau das umgesetzt und zusammen mit ihren Führungskräften bis in die letzte Konsequenz
fortgeführt, was unter dem Begriff Duplikation
im Geschäft des Network Marketing als eine der
wichtigsten Grundregeln gilt: „Tue das, was dir
die erfolgreichen Networker in der Firma vor-

machen“. Und die in Deutschland geborene
Tochter aus einer griechischen Unternehmerfamilie, auch geprägt durch die Selbständigkeit
der Eltern und dem sportlichen Ehrgeiz, niemals
aufzugeben, hat diesen Rat beherzigt nach dem
Motto: Je besser deine direkten Partner ausgebildet sind, desto sicherer kannst du sein, daß
alles Erforderliche an die Downline weitergegeben wird und führe durch vormachen. Schon mit
22 Jahren betrieb sie das erste eigene Geschäft,
später mit 40, gemeinsam mit ihrem Mann Jörg
die größte Textilreinigungskette im Bergischen
Land. Die Tatsache, daß Katarina Hantzidou als
Studien-Absolventin des Goethe Instituts
Deutsch, Griechisch und Englisch perfekt beherrscht, betrachtet sie lediglich als Handwerkszeug. Darüber hinaus scheint für sie der Satz
Gültigkeit zu besitzen: „first network to learn,
second to earn“, denn ihre ersten positiven Erfahrungen in dieser Industrie machte sie Anfang
2003 mit einem anderen Unternehmen, bevor
sie im Februar 2007 zufällig auf die InternetPräsenz von FASHION europe.net gelangte. Sie
„verliebte“ sich Hals über Kopf in das Firmenkonzept, verknüpften sich doch bei FE.N. zwei
ihrer absoluten Lieblingsthemen miteinander:
Mode und Network Marketing. Trotzdem kommt
ihre Familie nie zu kurz: Die Mutter von drei
Kindern und sogar bereits stolze Großmama bewältigt mit strikter Disziplin einen 16 bis 18
Stunden-Tag, der spätestens um 7 Uhr morgens
beginnt. Katarina Hantzidou, die von sich selbst
sagt, daß sie sich „eben immer im Aufbau“ befindet, hat sich vorgenommen, noch viele Geschäftspartner zu finden und auf dem Weg zu

An der Seite von Katarina Hantzidou steht
‚Self-made-woman‘ Claudia Nagel, deren Selbstvertrauen und Glaube an ihr Geschäft mit FE.N.
geradezu unerschütterlich ist. Nach einer Ausbildung zur Stadtinspektorin nahm sie 1988 sehr
erfolgreich an den Wahlen zur Miss Germany
teil, was nach der Eröffnung der eigenen Modelagentur 1989 nur ein Jahr später bereits als beinahe logische Konsequenz zur Eröffnung ihrer
eigenen Modelschule führte. Als dann auch noch
im Mai 2008 Marion Aundrup eine Fashion-Show
für die im gleichen Jahr stattfindende FE.N.-Convention bei ihr buchte, und sie so Gelegenheit
bekam, auch einen Blick hinter die Kulissen dieses Geschäftes zu werfen, gab es für Claudia Nagel kein Halten mehr und sie stieg mit Enthusiasmus und Ernsthaftigkeit bei FASHION EUROPE.
NET ein. Der feste Glaube an die Kraft, durch die
eigenen Fähigkeiten nahezu alles im Leben erreichen zu können, ist eine mitreißende Motivation für ihre Teampartner wie für ihre Upline, die
keinen Moment daran zweifelt, daß Claudia Nagel ihrem großen Ziel, zusammen mit ihren Kindern eine Zukunft in Gesundheit und Wohlstand
genießen zu können, jeden Tag ein gutes Stück
näher kommt. Ihr Rezept dafür beschreibt sie
ganz pragmatisch: „Hast du erst einmal eine
Idee, mache Dir einen Plan und dann handele
einfach danach. Fertig.“ Das Credo für die gläubige Unternehmerin, für ihre Vertriebspartner in
gleicher Weise immer präsent zu sein, wie sie
dies von Ihren ‚Chefs‘ Marion Aundrup, Mike
Künnecke und ihrer direkten Upline Katarina
Hantzidou täglich erfahren darf.
Ein weiterer, wichtiger Partner im FE.N.Dreamteam ist der 13malige Deutsche Meister
im Badminton und Sportunternehmensberater
Uwe Scherpen. Der 45jährige Vater zweier Söhne
lernte 1994 Network Marketing kennen und
dabei viele bereichernde, positive Erfahrungen
machen können. Daß jede Medaille auch eine

freie Chance bietet, wird zwangsläufig auf zukünftig erfolgreiche Partner treffen. Sein Tag
beginnt grundsätzlich um 8 Uhr morgens mit
dem ersten Telefongespräch und endet viele
weitere Stunden später - meist erst weit nach 20
Uhr. Um einer falschen Erwartung seitens seiner
neuen Interessenten, Network Marketing sei der
Weg zum schnellen Geld, zuvorzukommen,
macht er jedem deutlich, daß nur harte und regelmäßige Arbeit hier zum Erfolg führt. „Aber
ihre Träume sollen sie nur ja behalten, denn im
Network Marketing ist schließlich alles möglich!“
Und trotz des Vergleichs seiner eigenen Anfänge
in dieser Industrie mit einer Achterbahn, darf
man als ‚Goldgräber‘ nie aufhören zu suchen,
„denn man weiß schließlich nie, wann man auf
die nächste Goldader stößt.“
Als besonders effizient erweist sich die Zusammenarbeit der Eheleute Frank und Sabine
Pieper aus Bramsche bei Osnabrück im gleichen
Unternehmen, die einen stabilen Pfeiler im Fundament des FE.N. – Dreamteams darstellen. Als
diplomierter Fachberater im Außendienst für
den Bereich KfZ – Mechanik begeisterte ihn alles,
was mit moderner Technik zusammenhängt. Der
Wechsel in den IT – Bereich brachte ihn dann in
Kontakt mit dem Außendienst und so baute er
als Autodidakt in den vergangenen fünf Jahren
verschiedene Strukturen im Bereich Telekommunikation erfolgreich auf. Zu FE.N. kam er allerdings mehr oder weniger ungewollt durch
seine Frau Sabine, für die er im Internet nach einer neuen Aufgabe suchen sollte. Der Kontakt
zu Katarina Hantzidou und Jörg Fischer kam zustande, „und schon waren wir mit dabei!“ strahlt
Frank Pieper. Sabine hatte es als ausgebildete
Bürokauffrau nach der Geburt der gemeinsamen
drei Kinder zu einem beruflichen Wiedereinstieg
gedrängt und obwohl sie zur Zeit stellvertretende Fillialleiterin im Einzelhandel ist, suchte sie
nach einer neuen interessanten Herausforderung.

Daniela Gübeli:
Als ihre Stärke sieht sie ihre
Fähigkeit, auf Menschen einge
hen zu können, Geduld und
Durchhaltevermögen.

Claudia Nagel:
„Hast du erst einmal eine
Idee, mache Dir einen Plan
und dann handele einfach
danach. Fertig.“

Uwe Scherpen:
„Denn man weiß schließlich
nie, wann man auf die nächste
Goldader stößt.“
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Frank Pieper:
Sein mittelfristiges Ziel im
Unternehmen ist die Stufe
‚Präsident‘.

Sabine Pieper:
„Sie versteht es die Familie
und den Job meisterhaft
miteinander zu koordinieren.“

Sylvia & Andi Stangl:
12 bis 14 Stunden durch
schnittlich widmen sie sich dem
reibungslosen Funktionieren
des Wiener Zentraldepots.
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„Wir haben dann mit vielen Menschen gesprochen, Jeanspartys veranstaltet, gesehen, daß es
genauso funktioniert und dann kurzerhand ein
Depot eröffnet.“ So ist denn auch sein persönliches Erfolgsrezept: Nicht reden, sondern handeln! Seine ergebnisorientierte Arbeitsweise läßt
ihn sich auf das Wesentliche konzentrieren: Seine Kontakte und nicht der PC im Büro. So verwundert es nicht, daß er das große Vorbild seiner
Frau Sabine ist, die jeden Tag mit der Familie als
Geschenk annimmt. Sein mittelfristiges Ziel im
Unternehmen ist die Stufe ‚Präsident‘ und er
freut sich schon darauf, auf dem Weg dorthin
noch viele interessante Menschen kennenzulernen und zu sponsern. Umgekehrt nach seinem
Vorbild gefragt, kommt die Antwort ohne Zögern: „Meine Frau, die es einfach meisterhaft
versteht, Familie und Job miteinander zu koordinieren.“ Gefragt nach seinen Schwächen, gesteht er ein, daß er sowohl die Lust auf Schokolade als auch einen gewissen Ehrgeiz nur schwer
zu bezwingen weiß. Dabei zuckt er mit den
Schultern und lächelt: „Nobody is perfect.“
Sowenig es einen geographischen Unterschied
in der grundlegenden Arbeitsweise im Network
Marketing gibt, so gab es keinerlei Zweifel daran, daß ein Unternehmen wie FASHION europe.
net mit seinem einzigartigen Konzept in kürzester Zeit über die Grenzen Deutschlands hinaus
wenigstens erst einmal im deutschsprachigen
Raum expandieren mußte. Und so war der Weg
nach Österreich im Grunde nur eine logische
Konsequenz aus den ungewöhnlichen Erfolgen
in Deutschland. Einen besonderen, beiderseitigen Glücksfall bildete dabei der Einstieg von
Sylvia Stangl, einer 44jährigen Wiener Einzelhandelskauffrau. Die verheiratete Mutter zweier
16 und 18 Jahre alte Kinder, die über eine 23jährige Erfahrung in der Modebranche verfügt, war
durch eine schlechte und inkorrekte Arbeitsweise eines Networkunternehmens offen für eine
neue Herausforderung. Einen besonderen Reiz
sieht Sylvia Stangl in ihrer Arbeit sowohl im kalten als auch im warmen Markt, was sie für den
Erfolg in dieser Industrie für besonders wichtig
erachtet. Größten Wert legt sie jedoch auf die
persönliche Unterstützung jedes ihrer Geschäftspartner, denen sie alle die Tipps und Hilfestellungen gibt, die sie selbst in der Anfangszeit erhielt. Über allem jedoch sollte der Glaube an den
eigenen Erfolg stehen. 12 bis 14 Stunden durchschnittlich widmet sie dem reibungslosen Funktionieren des Wiener Zentraldepots sowie der
Aufgabe, die österreichischen Partner mit Ware
zu versorgen. Eine andere Geschäftsidee oder
ein neuerlicher Wechsel zu einem anderen Unternehmen ist für Sylvia Stangl „vollkommen
ausgeschlossen“, denn – so betont sie – „dieses
Unternehmen ist mein Leben.“ Die uneingeschränkte Loyalität zur Firma ebenso wie ihre
Ehrlichkeit und ein gesunder Ehrgeiz beschreiben ihre Stärken. Neuen Geschäftspartnern verheimlicht sie nicht, daß es auch im Direktvertrieb

durchaus seine Zeit dauern kann, bis man vieroder fünfstellig verdient, wer aber an seine
Träume glaubt und ehrgeizig an seinen Zielen
arbeitet, kann nicht anders als erfolgreich werden. Mit Marion Aundrup als größtem Vorbild ist
es Sylvia Stangls Ziel, mit dem Zentraldepot
Österreich ein Teil des zukünftig größten Modeunternehmens Europas zu werden.
Ein europäisches Land genießt bei jedweden
Expansionsplänen von Network – Unternehmen
einen Sonderstatus: Die Schweiz. Zum einen ist
das Land bis heute kein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft mit allen finanzpolitischen
und rechtlichen Konsequenzen, zum anderen
tut sich das Land nach wie vor schwer mit der
Anerkennung des mittlerweile erprobten Vertriebssystem des Network Marketing. Das bedeutete in der Vergangenheit für das Unternehmen, das den Schweizer Markt erschließen wollte teilweise nicht unerhebliche Schranken. Um
so größer war die Freude von Daniela Gübeli, als
sie im März 2008 bei einem Anruf aus Wien erfuhr, daß FASHION europe.net in Kürze den
Schweizer Markt eröffne. In Zürich geboren, zog
es sie nach einer Ausbildung zur Friseurin für ein
Jahr nach London um berufliche Auslandserfahrungen zu sammeln und absolvierte gleichzeitig
dort eine Anleitung zur Kosmetikerin und Visagistin. Trotz einer verantwortungsvollen Position
in einem Konzern für Haarkosmetik entschied
sie sich aus familiären Gründen, das Metier völlig
zu wechseln und stieg 1991 mit einem eigenen
Betrieb in die Gastronomie ein. 2003 lernte sie
Network Marketing im Kosmetik- und Nahrungsergänzungsbereich kennen und war vom System
begeistert: „Menschen, die für einander da sind
und echte Freundschaften, die sich ergeben können, haben für mich einen größeren Stellenwert
als Geld.“ Aber auch negative Seiten des Geschäfts gehören zum Leben, und „wenn man es
versteht, aus Fehlern die richtigen Schlüsse zu
ziehen, kehrt sich auch Negatives zum Positiven.“
Eine spezielle Arbeitsweise hat Daniela Gübeli
nicht, sie setzt ‚einfach‘ das Konzept vom FE.N. Dreamteam konsequent um. „Damit erübrigte
sich für mich auch die Frage, ob ich lieber im
kalten oder im warmen Markt arbeiten wolle,
denn Fremde sind Freunde, die man noch nicht
kennt.“ Als ihre Stärke sieht sie ihre Fähigkeit,
auf Menschen eingehen zu können, Geduld und
Durchhaltevermögen. Bei der Frage nach den
Schwächen gibt Daniela Gübeli zu, wohl lediglich mit dem Nein-sagen gewisse Probleme zu
haben, was manchmal ihre Terminplanung etwas
ins Chaos stürzt, weshalb sie aber intensiv an der
Verbesserung ihres Zeitmanagements arbeitet.
Mittlerweile peilt die 51jährige Unternehmerin
die nächste Karrierestufe an: den ‚Präsident‘.
„Ich möchte noch sehr viele Menschen mehr als
bisher dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen
und mit FE.N. finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Wir brauchen noch eine Menge ‚Macher‘
in der Schweiz! © ral
www.netcoo.info

Das

Märchen

vom passiven Einkommen!
„Es war einmal …“, so beginnen die meisten alten
überlieferten Märchen und genau so beginnen auch die
modernen urbanen Märchen. Geschichtenerzähler soll einer
der ältesten Berufe der Welt sein und so erzähle ich euch
heute das Märchen vom passiven Einkommen. Und gebt fein
Acht, denn ich hab euch etwas mitgebracht …

Willi Morant

D

wieder übernehmen. Mein Thron wartet, mein
Gesindel arbeitet ab jetzt nur für mich und ist
glücklich, mich hofieren zu dürfen.
Und so setzt sich unser junger Prinz auf seinen
Plastikthron und wartet … und wartet … und wartet … und siehe da: Es passiert nichts. Es ist unverständlich, weil man doch passiv sein muss für ein
passives Einkommen. Ich habe bestimmt nicht lange genug gewartet. Es gab ja mal einen dicken
deutschen Kanzler Prinz, der auch gerne alles ausgesessen hat. Folgen wir also den Traditionen. Und
Conan, oder nennen wir ihn Dieter, wartete …
und wartete. Und irgendwann kam in seinen
Thronsaal seine einzige Gespielin. Aber halt! Sie
sieht genauso aus wie das Weib, welches er zurückließ in seinen Träumen, als er
dem Ruf des passiven EinkomDie Raubritter der Moderne sind ein
mens folgte. Er hatte alles getan, unterschrieben, bezahlt
bisschen anders. Aber das Ziel besteht
und gewartet. Dienst nach
Vorschrift – damit man auch
meist nur aus drei Dingen:
nichts verkehrt macht.
dein Geld, deine Frau, dein Auto.
Und jetzt kommt dieses
Weib rein und sagt zu mir, ich
wäre eine faule Sau, die gefälligst ihren Arsch hochheben und das Geld zurückUm an dein Geld zu kommen, ist ihnen alles
holen soll, welches sie so lose rausgeschmissen hat.
Recht. Und so hat einer das Märchen vom passiven
Ich wäre der dämlichste Idiot der frei herumläuft,
Einkommen erfunden. Stell dir vor, es gäbe einen
der allen Schwachsinn glauben würde, der ihm erOrt, an dem du nichts tun müsstest und Jungfrauen
zählt wird.
würden dir jeden Wunsch erfüllen (außer den eiSie wagt es, an meiner majestätischen Erscheinen, weil dann wären es ja keine Jungfrauen mehr)
nung zu rütteln. Ich merke doch, dass ich kurz daund alles was du tun musst, ist eine magische Forvor bin, den Durchbruch zu erreichen. Ich hab gemel aufzusagen. Heute heißt das: Mach mal deine
rade die beste Position auf der Couch entdeckt, wo
Unterschrift unten rechts und vergiss deine Kreditich mich bestimmt noch ein paar Wochen hätte
kartennummer nicht.
passiv verhalten können.
Das ist dann deine Eintrittskarte in das wunderIrgendetwas ist schief gelaufen im Staate Dänesame Reich, wo andere dir anscheinend lebenslang
mark. Ich bin enttäuscht – ein Herrscher ohne
Geld und Gold schenken, ohne dass du was dafür
Reich. Was ist passiert? Naja, eigentlich nichts und
tun musst. Ja, im Inneren wusste man immer, dass
genau das ist ja auch richtig so.
man was ganz besonderes ist. Man musste ja nur
Doch Märchen werden nur selten wahr. Würden
von der guten Fee entdeckt werden und die HerrSie das Märchen glauben, dass man vom „Nichts
schaft über das verlorene Reich der Vorfahren
as passive Einkommen versteckt sich in
vielen Märchen. In den Märchen, wo man
nie etwas dafür tun muss und es fliegen
einem die „gebratenen“ Schecks nur so
aufs Konto. Man sagt auch in der Direktvertriebsbranche gern dazu: Das residuale Einkommen –
also Geld fürs Anwesend sein, für das Residieren.
Hört sich doch königlich an, Royalties (ein englischer Network-Begriff) zu bekommen.
Aber zurück zu dem Märchen. Früher klopfte es
nachts an der Tür, wenn ein Unhold dem Weibe
was wollte – heute bekommt sie eine E-Mail mit
dem Treffpunkt über ein Community Portal. Prinz
sucht Prinzessin zum gemeinsamen Frühstück und
mehr.

NETCOO ONLINE :|:06:|:

05

Die Branche

tun“ reich wird? Wären Sie enttäuscht, wenn es
nicht klappen würde? Dieses Märchen schadet leider mehr als es nützt. Aber es ist gut, der Rattenfänger von Hameln zu sein. Ein gutes Märchen,
wenn es darum geht mit einer guten Melodie und
Flöte die Ratten anzulocken und zu leiten. Möchten Sie eine Ratte sein? Wir haben zwar das Jahr
der Ratte im chinesischen Horoskop und viele Chinesen pilgern nach Hameln um sich den Rattenfänger anzuschauen, aber das ist eine andere Geschäftsidee. Der Rattenfänger war ein One-HitWonder, aber er hatte wenigstens einen Hit, dem
viele begeistert folgten. Genauso wie viele Barden
der Moderne – ein Hit kann genügen, aber bis dahin war es meist ein langer Weg.
Aber der Start des Märchens ist das wichtigste. Den

Das wahre Märchen ist:
Wenn man aktiv startet, kann man vielleicht
mal passiv werden.
Anfang vergessen die Geschichtenerzähler des
Network Marketing (bewusst?) immer zu erzählen.
Die Geschichte vom Jüngling der ausging, viele
Erfahrungen zu sammeln – gute wie schlechte –
und sich mit dunkeln Gestalten von Vertrieb zu
Vertrieb durchschlagen musste. Den Drachen töten
und sich nach jahrelangem Kampf zum König seines eigenen Reiches hochgearbeitet hatte und
jetzt … bis ans Ende seiner Tage dort … Regie! und
Schnitt!
Ja genau, dieser Teil ist auch wieder aus dem Bereich der Märchen. Es gibt zwar Leute, die gestorben sind solange sie ein Einkommen im Network
bezogen hatten. Das heißt aber nicht, dass man es
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bis zum Ende seiner Tage bekommt. Außerhalb der
Märchenwelt ist es ein begrenzt residuales Einkommen und nur der kleinste Teil der Networker
kommt oder ist je in den Bereich gekommen, es zu
genießen. Es liegt in der Natur des Systems, das Aktivität fordert aber zum Einstieg Passivität promotet. Dieser kleine Unterschied ist es, der über Aufstieg und Fall Ihres eigenen Königreichs entscheidet.
Es gibt kein passives Einkommen, ohne dass Sie
die ersten 3 Jahre richtig hart arbeiten! Alles andere sind Zufallstreffer, die so selten sind wie ein 6er
im Lotto. Schön zu wissen, dass es sie gibt. Man
kann sich aber nicht darauf verlassen, dass es einen
selbst mal trifft. Und Network Marketing ist alles
andere als ein Glücksspiel. Es ist ein knallhartes
Warenwirtschaftssystem, in dem der Einsteiger nur
nach einem Wert gemessen wird, der auch seinen
Marktwert bestimmt – und danach wird bezahlt.
Und das ist schlicht und einfach der Umsatz den er
generiert: sein eigener und der seines Teams, die
Anzahl der Partner die er selbst in sein Geschäft
rekrutiert und auch erfolgreich in seinem Geschäft
hält, zu denen er eine Beziehung aufbaut. Die
durch dick und dünn mit ihm gehen und nicht
gleich beim kleinsten Problem das Handtuch werfen. Ohne Schauspiel oder gar eine Maske zu tragen. Und nur dann darf er lange König in seinem
Reich bleiben, was er mit vielen anderen Königen
teilen darf.
Das residuale Einkommen erhalten in dieser Branche nur die Harten – die, die bereit waren dafür
auch am Anfang den Preis zu zahlen. Man kann sich
nicht nach oben pfuschen – auch nicht tricksen. Das
System straft einen früher oder später dafür ab!
Es gibt nur ein passives Einkommen, wenn man
vorher aktiv war. Jeder, der Ihnen etwas anderes
erzählt, ist ein Märchenerzähler und nicht jemand
der gemeinsam mit Ihnen ein langfristiges Geschäft
aufbauen möchte und loyal zu Ihnen ist. Aber man
darf nie vergessen: Auch das schönste Einkommen
hat man nur solange wie es die Firma gibt oder
man selbst bei der Firma bleibt. Keine Firma, kein
passives Einkommen – eine simple Regel.
Schon bei einem „unsauberen“ Wechsel war es
das meistens mit dem so genannten passiven Einkommen. Selbst wenn es „nur“ 500 Euro waren,
sind das im Jahr 6.000 Euro die verloren sind.
Das Geschäft ist nur so gut wie derjenige, der
Ihnen zum ersten Mal die Geschichte des Network
Marketing erzählt. Erzählt er das Märchen vom
„Nichts tun“ und „Reich werden“, vergessen Sie
ihn einfach und hören Sie sich die nächste Geschichte an, vielleicht gefällt die Ihnen ja besser.
Und die Moral von der Geschicht – passives Einkommen vom „Nichts tun“ gibt es nicht.
Außer nachts – in den Träumen vielleicht. Aber
wovon träumt denn eigentlich ein Networker? Das
wäre aber wieder eine andere spannende Geschichte …

Kontaktieren Sie noch heute das FE.N - Dreamteam
Depot Wuppertal-Barmen
Mode & Businesscenter
Katarina Hantzidou & Jörg Fischer
Sternstraße 68
42275 Wuppertal
Tel.
Mobil.
Mail.
Web.

+49-202-9765976
+49-174-9303209
info@jeansqueen.de
www.jeansqueen.de

Depot Langenfeld
Uwe Scherpen
Talstraße 172
D-40764 Langenfeld
Mobil. +49-171-6116945
Mail. uwe.scherpen@web.de
Depot Warendorf
Claudia & Kevin Nagel
Everswinkeler Str. 66
D-48231 Warendorf
Tel.
Fax.
Mail.
Web.

+49-2581-44230
+49-2581-44783
fashionevents@gmx.de
www.fen-partner.net/fashionevents

Depot Bramsche
Frank & Sabine Pieper
Lindenstr. 20
D-49565 Bramsche
Tel.
Mobil.
Mail.
Web.

+49-5461-996435
+49-151-56095448
fp@jeansparty-os.de
www.fen-partner.net/spieper

Depot Logistic Center Rapperswil (CH)
Mode & Businesscenter
Daniela Gübeli
Mürtschenstr. 7
CH-8640 Rapperswil (SG)
Tel.
Mobil.
Mail.
Web.

+41-55-2466186
+41-79-4002462
info@jeansnetwork.ch
www.jeansnetwork.ch

ZENTRALDEPOT Wien - Österreich
Sylvia & Andy Stangl
Ignaz-Köck-Straße 10/Top 2,1
A-1210 Wien
Tel.
Mail.
Web.

+43-664-4294717
office@jeansqueen.eu
www.jeansqueen.at
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Vertriebsorganisation:



Wichtig für Special New‘s

Ja, ich möchte das Netcoo Magazin mit der kommenden Ausgabe abonnieren. Das Abo verlängert sich
automatisch um den gleichen Bezugszeitraum, wenn ich nicht sechs Wochen vor Ablauf schriftlich kündige.

Ich möchte das Netcoo Magazin wie folgt beziehen:
Das Netcoo Magazin erscheint alle zwei Monate. Sie erhalten hiermit brandheiße Informationen aus Network Marketing,
Direktvertrieb und Franchise. Als Abonnent verpassen Sie keine Ausgabe und sparen zudem bares Geld. Lesen Sie
regelmäßig die besten Storys über erfolgreiche Menschen und partizipieren Sie von den Tips und Ratschlägen der Insider.

6 Ausgaben zum Preis von 36,90* €uro - Ich spare 10 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
12 Ausgaben zum Preis von 69,90* €uro - Ich spare 15 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
* Sämtliche Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwersteuer in Höhe von 7 Prozent

Die Lieferung erfolgt selbstverständlich frei Haus!

Vertrauensgarantie: Diesen Aboauftrag kann ich innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen.
Datum:

Ich zahle:

Unterschrift:
per Vorauskasse:

per Kreditkarte: (Nur Visa und Mastercard möglich!)

Karteninhaber:
Empfänger:
Netcoo Publishing Int. Ltd.
Bank:
Volksbank Warendorf
Kreditkartennummer:
Kontonummer:
343 435 5400
Bankleitzahl:
412 625 01
Gültig bis:
IBAN:
DE76412625013434355400
BIC:
GENO DEM 1AHL
Kartenprüfnummer:
Verwendungszweck: Ihr Name + Neues Abo

Datum:

Unterschrift:

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für Abonnements der Netcoo Publishing Int. Ltd.
1.
Mit Bestätigung des Abonnements oder dessen Lieferung kommt
der Abonnementvertrag zustande und werden Lieferung, Abnahme und
Bezahlung für beide Vertragspartner rechtsverbindlich.
2.
Die Abonnementgebühren sind generell im Voraus fällig. Der vorausbezahlte Abopreis ist für den Zeitraum der Vorauszahlung garantiert und
kann nicht erhöht werden. Bezugspreiserhöhungen werden spätestens
8 Wochen vor ihrer Wirksamkeit im Netcoo Magazin und auf den Netcoo
Internetseiten sowie per eMail für alle Newsletterabonenten angekündigt.
3.
Für Abonnementkündigungen gilt eine Frist von 6 Wochen vor Ende
des verrechneten Bezugszeitraumes. Die Abbestellung ist schriftlich an die
Netcoo Publishing International Limited zu richten. Eine Abbestellung vor
Ablauf eines vereinbarten Verpflichtungszeitraumes ist nicht möglich.
4.
Das Abonnement läuft auch nach Ablauf einer vereinbarten Mindestlieferzeit weiter, wenn nicht termingerecht gekündigt wird. Bei ausdrücklich
befristeten Abonnements endet der Vertrag mit dem vereinbarten Vertrags-
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ende, es sei denn, es ist bei Vertragsabschluss etwas anderes vereinbart.
5.
Die termingerechte Bearbeitung von Abonnement-, Zahlart-,
Kreditkarten-, Lieferänderungen usw. ist nur dann gewährleistet, wenn die
Mitteilung mindestens 10 Tage vorher bei der Netcoo Publishing International Limited eingegangen ist. Bei Umzügen ist der Netcoo Publishing International Limited die neue Anschrift mitzuteilen.
6.
Die Zustellung erfolgt frei Haus. Zustellmängel sind der Netcoo Publishing International Limited unverzüglich anzuzeigen. Für Nichtlieferungen,
verspätete Lieferungen oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung haftet
die Netcoo Publishing International Limited nur für schuldhaftes Verhalten.
7.
Die für die Abonnementführung gespeicherten Daten werden nach
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt.
8.
Sitz der Netcoo Publishing International Limited Niederlassung
Deutschland ist Warendorf.
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