
Gesprächsleitfaden 
Du hast einen Kontakt durch deine Landingpage erhalten.

Hier dein schneller Anruf!

Hallo „Franzi“!

Hier ist Max Mustermann. 

Du hast dich wegen LR bei uns gemeldet und uns geschrieben, 

dass wir dich kontaktieren sollen.

Passt es gerade einen Augenblick, um deine Fragen zu LR zu beantworten? …

Wie bist du denn auf LR aufmerksam geworden?...

Und was kennst du schon von LR? …

Was interessiert dich denn am meisten?...

Sag mal, was machst du eigentlich beruflich bzw. was für ein Hobby hast du? …

Hast du jetzt bestimmte Fragen oder soll ich kurz einen Abriss machen, 

wie LR funktioniert? …

(Meisten sagen „Abriss“)

Wichtig ist, dass du die Sicherheit hast, ein Unternehmen zu haben, 

das über 35 Jahren am Markt ist. 

Die liefern pünktlich, zahlen pünktlich und haben top Premiumprodukte 

„Made in Germany“.
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Und jetzt gibt´s 3 Möglichkeiten, um Geld zu verdienen: 

Möglichkeit 1: Im Moment wärst du Kunde:

Du könntest als Kunde bei einem LR Partner Ware bestellen, 
sagen wir mal für 100,- € z.B. 3 Parfums. 

Aber du willst ja Geld verdienen. 
Also müsstest du eine LR Partner ID haben, mit der du ca. 30% sparst.

Die bekommst du mit einer EINMALIGEN Erstbestellung i.H. von ca. 160,- €, die Produkte im 
Wert von ca. 200,- € beinhaltet, für die du sowieso regelmäßig Geld ausgibst z.B. bei Rossmann. 

Zusätzlich hättest du kostenlos einen Kundenonlineshop und eine Homepage.

Möglichkeit 2: Du hast eine LR ID und verdienst durch Kundenbestellungen:

Beispiel: Kunden bestellen in deinem Shop oder bei dir persönlich, sagen wir mal für 100 ,- €, 
dann verdienst du 30,- €. Wenn 10 Kunden bestellen, hast du 300,- € verdient. 

Wie hört sich das für dich an?

Möglichkeit 3: Du hast eine LR ID und willst ein regelmäßiges Einkommen durch Teamaufbau:

Du kannst anderen auch eine LR Partner ID anbieten. 
Dann bist du im Schnitt mit 3-21% an allen Umsätzen beteiligt. 

Das zahlt dir nicht der neue Partner, sondern LR. 

Welche Möglichkeit gefällt dir besser?...

Dann lass uns jetzt starten, ok! 

Willst du noch meine Empfehlung hören, womit ca. 80% aller Partner starten? …
Ich hab ja vorhin von dem kleinen Set gesprochen und davon gibt es 4 verschiedene. 

Das wären knapp 600,- € und du bekommst es für 520,- €, zahlbar in 4 Raten möglich. 
Und mein erstes Ziel ist es, dieses Geld in den nächsten 8 Wochen

mit dir gemeinsam wieder reinzuholen. 
Dann bist du bereits im PLUS. 

Vertrau mir und du hast sowieso 8 Wochen Rückgaberecht. 

Was hältst du von dem Profibusinessset? …

Ich schick dir jetzt den Einstiegslink (personalisierter Businessstart) per Whatsapp rüber. Du 
füllst ihn eben aus und schickst ihn mir innerhalb der nächsten 10 Minuten wieder rüber, OK?!

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit! 
Du hast ab jetzt auf jeden Fall meine persönliche Unterstützung!

- 2/2 -


