
Antwort abwarten -
Ja: ist wichtig und ich mache mir Sorgen . . .  (oder so ähnlich)
Persönlich auf die Antwort eingehen:

1. SCHRITT - KONTAKTAUFNAHME

Hallo . . . . (persönliche Ansprache) finde Deine eigene Formulierung in Deiner Sprache

Ich habe gerade an Dich gedacht und in Zeiten von Corona und Fake-News finde ich es 
gerade wichtig seriöse Informationen zu teilen. 

Schau mal hier, echt cool https://coronavirus.unisante.ch/de/evaluation

Das sollten wir an alle unsere Kontakte versenden. 

Abschluss-Beispiele:
Wie geht es Dir denn und wie gehst Du mit der aktuellen Situation um? -
oder
Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass es da echt viel Drama gibt - findest Du das 
gerechtfertigt?

ANLEITUNG

Super - dann wird es für Dich bestimmt auch sehr interessant sein, was wir außerdem noch 
für uns und unsere Familien tun können.
Dazu habe ich eine sehr interessante Online-Information entdeckt, in der aufgeklärt wird, wie 
wir uns noch besser schützen können.

Das findest statt am. . .Di/Do . . . . - hat allerdings nur begrenzte Plätze

Hast Du Lust und Zeit, Dir das mit mir anzuschauen - jeder selbstverständlich von zu Hause 
aus :)) ganz einfach online. Sage mir einfach Bescheid, dann sende ich Dir mal den Link.

Pass auf Dich auf. . . . .

https://coronavirus.unisante.ch/de/evaluation


Antwort abwarten 

Nein: das ist doch gesteuert - interessiert mich nicht - keine Sorge . . . (oder so 
ähnlich)

NACHFRAGEN: Klappt das in 1 Stunde?

Bei “NEIN“ – ok super – da waren glaube ich eh kaum noch Plätze frei und ich kann auch 
heute Abend nicht. Aber am. . . . . . würde es dann klappen?

Bei JA TERMINZUSAGE :
Link versenden:

Super - hier ist der Zoom Online-Link

Ich bin schon MEGA gespannt was da kommt - wir können ja danach quatschen?

2. SCHRITT – 1 Stunde vorher

Super - so denken tatsächlich viele Menschen und dann wird es für Dich bestimmt auch sehr 
interessant sein, was wir tun können und uns somit nicht verrückt machen müssen und by the
way auch unseren Familien und Freunden raten sollten.

Dazu habe ich eine sehr interessante Online-Information entdeckt, in der aufgeklärt wird, wie 
wir uns vorbeugend noch besser schützen könnten.

Das findest statt am. . . . . . . Di/Do . . . . - hat allerdings nur begrenzte Plätze

Hast Du Lust und Zeit, Dir das mit mir anzuschauen - jeder selbstverständlich von zu Hause 
aus :)) ganz einfach online. Sage mir einfach Bescheid, dann sende ich Dir mal den Link.

Pass trotzdem auf Dich auf. . . . .



3. SCHRITT – Nach der Online-Info

4. SCHRITT – Produkte bestellen – als Kunde oder Partner

Boah - das war der Hammer - hast Du jetzt Zeit kurz zu quatschen?

- Upline gegebenenfalls zu Rate ziehen - Allerdings nur, wenn der Interessent am Geschäft 
Interesse hat

Sollte Interesse an der Home office Revolution bestehen, dann gibt es Möglichkeiten

1. Einladung für Mo – Di oder Fr 

2.  Versendung des Videos „Aufklärung ist wichtig – Weiterempfehlung auch“ J


