
Hallo Tim, danke, dass du dich für LR interessierst und dich bei uns gemeldet hast. 

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“.

Eine Grundvoraussetzung gibt es, um LR Partner zu werden. Nämlich eine EINMALIGE Erstbestellung. Dafür bekommst du Produkte, die du sonst 
sowieso in den nächsten Wochen gekauft hättest. Außerdem eine Homepage in ca. 20 Sprachen übersetzt mit integriertem Kunden-Online-Shop. Die 
Produkte können wir uns gleich mal in Ruhe anschauen.

Geschäftsvorstellung mit einem Bewerber



Und jetzt gibt´s 3 Möglichkeiten:

1. Wenn du für dich und deine Familien bestellst, sparst du ca. 30%.
2. Wenn Kunden bei dir oder in deinem Online-Shop bestellen, verdienst du ca. 30%.

3. Und jetzt wird´s richtig krass: Wie heißt ein guter Freund/Freundin von dir? – Wenn XY sagt, er sucht einen Job und du sagst: „Hey vielleicht hab ich
da was für dich.“ Dann machst du mit XY das Gleiche wie wir gerade machen. Und wenn diese Person startet, bist du ein Leben lang mit ca. 
10% seitens LR an den Einkaufsumsätzen beteiligt. Wie hört sich das für dich an?

Das nennt sich passives Einkommen. Kriegst du die Idee?

Jetzt willst du bestimmt mal kurz die Produkte sehen, oder? Geh mal bitte auf den Link (Businessstart-Link oder Selbstregistrierungslink senden).
Trag bitte mal deine Daten ein und geh auf „Weiter“ zu den Produkten. Siehst du die Sets?

Meine Empfehlung ist das Profibusinessset Pro – zahlbar in 4 Raten. Das nehmen die meisten.
Wenn du jetzt „Weiter“ klickst, kommst du zu den Bezahlmöglichkeiten. Nur noch ein Klick und du bist Partner in unserem Team und wir legen sofort 
los. Meine Idee ist, lass uns einfach starten, OK?!!

Gegebenfalls kämpfen:
Ich freu mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit und mein erstes Ziel ist, mit dir zusammen das Startset wieder reinzubekommen, 
einverstanden?

Vertrau mir, du hast 8 Wochen Rückgaberecht.

Welche berufliche Idee hast du aktuell noch in der Schublade, um sofort anfangen und etwas an deiner jetzigen finanziellen Situation ändern zu können.
Los, lass es uns gemeinsam ausprobieren, ok?!!


