Tätigkeit als Empfehlungsgeber oder als
Geschäftspartner
Die Matratzen Obermühle, Inh. Walter Braun begrüßt Sie herzlich
Mit unserem Elax Produkt haben wir bereits seit Anfang der 90er Jahre ausgiebige Erfahrungen
gesammelt. Inzwischen können wir mit Fug und Recht behaupten, dass sich diese individuelle
Matratze rundherum bewährt hat. Egal ob in der persönlichen Beratung oder in der berechneten
Version über das Web. Nun sahen wir den Zeitpunkt gekommen, dieses intelligente Produkt stärker
am Markt zu präsentieren und für Verbraucher in ganz Deutschland zugänglich zu machen. Das
Internet und unser ungebrochener Wille zu fabelhaftem Service, hat uns dabei die Türen geöffnet.
Bei uns steht immer der Verbraucher/Kunde im Vordergrund. Da Elax vor allem für Menschen in
Frage kommt, die Wert auf gesundes, ergonomisches liegen und schlafen legen, in der Regel bessere
Beratung und Service suchen, ist uns heute völlig klar was wir bieten müssen.
Unzählig viele Beratungen, berechnete Matratzen, Kundenbesuche, und intensive Gespräche zum
Thema geben uns die angenehme Stärke über eine Sache zu sprechen, die wir wirklich verstehen.
Inzwischen ist der Name „Walter Braun Matratzenexperte“ zur Marke geworden und wir leben heute
bereits davon, dass ca. 70 % unseres Umsatzes aus Empfehlungen und Stammkunden erzeugt
werden. Dies ist das Beste was es für ein seriöses Geschäft geben kann. Wären wir nicht wirklich sehr
gut in unserer Arbeit, würden solche Zahlen nie zustande kommen.

Auf der Suche nach Leuten die von uns überzeugt sind
Wer sich unsere Web‐Site genau ansieht, wird für sich sehr schnell spüren, ob die Aussagen und auch
die Produkte dazu führen, dass man großes Vertrauen empfindet und merkt ob wirklich jede Zeile
der Elax‐Website ehrlich gemeint ist. Nur die Personen die dieses Gefühl für uns entwickeln können
wollen wir auch als Empfehlungsgeber/Geschäftspartner gewinnen. Wer sich die Seite nur schön
redet um ein paar Taler für sich gut zu machen, der sollte sich bitte nicht als
Empfehlungsgeber/Geschäftspartner bei uns eintragen. Um uns herum wird gelogen, dass sich die
Balken biegen, Probleme über Probleme türmen sich und jeder tut toll und ist der Beste. Davon hab
ich genug! Ich bin davon überzeugt, dass man mit Ehrlichkeit und Lösungsorientiertheit ebenso einen
lukrativen und glücklichen Weg beschreiten kann, ohne dass immer sofort der große Rubel rollt.
Jeder an einem Geschäft beteiligte sollte gut dabei wegkommen und damit zufrieden sein, erst dann
macht alles wirklich Spaß.

Jeder der uns sein Vertrauen schenkt soll etwas davon haben
Wenn Sie sich also dazu entschließen uns Ihr Vertrauen zu schenken und Gutscheine an andere
Menschen weitergeben, betreiben Sie Werbung für uns. Wir wiederum sparen etwas an anderen
Werbekosten ein. Deshalb erhalten Sie, wenn über Ihren Gutschein ein Geschäft zustande kommtvon
uns eine ordentliche Provision. Wir haben Werbekosten gespart und durch Sie einen Kunden
gewonnen, den wir sonst vielleicht nie erreicht hätten. Also ein herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe!

Welche Verpflichtungen haben Sie
Außer Ihrer Anmeldung (sehr einfach) und weiterer Daten falls es zu den ersten Provisionszahlungen
kommt gibt es keine Pflichten. Wobei Sie völlig sicher sein können, dass wir Ihre Daten nur zur
Verwaltung des Mitarbeiterstammes verwenden und keinesfalls in irgendeiner Form nach außen

tragen werden. Sie holen sich die Gutscheine die Sie weitergeben wollen, diese können sie auch in
sozialen Netzwerken Ihren Freunden anbieten oder auf Ihrer eigenen Website darstellen. Sie können
so viele Gutscheine bekommen wie Sie möchten.

Die Abrechnung erfolgt automatisch an Sie
Jeder Kunde der Aufgrund Ihrer Gutscheinwerbung bei uns einkaufen wird, gibt seinen
Gutscheincode ein, dieser kann dann Ihrer Empfehlungsgeber/Geschäftspartner Nummer zugeordnet
werden. Sie erhalten von uns die Benachrichtigung, dass ein Kunde über Sie eingekauft hat und
bekommen das vorläufig geplante Lieferdatum und den vorläufigen Termin für die Provisionszahlung
mitgeteilt. Sie erhalten dann einen Datenbogen (nur einmalig) in dem Sie alle relevanten Daten
eintragen, damit wir die Provision überweisen können.
Bitte bedenken Sie, dass wir fairerweise jedem Kunden ein 90 tägiges Probeschlafen einräumen. Erst
wenn die 90 Tage vergangen sind und die Ware nicht zurückgeschickt wurde, kann die Provision an
Sie überwiesen werden. Es gibt bezüglich Ihrer Provisionszahlungen keinen weiteren Arbeitsaufwand
mehr für Sie. Selbst wenn Kunden erst in einem Jahr einkaufen, erhalten Sie immer die dafür
versprochene Provision, außer Sie würden sich bei uns abmelden und keine weiteren Provisionen
mehr von uns haben wollen.

Weitere attraktive Prämien stehen in Aussicht
Vielleicht haben Sie das Glück auch noch weitere Prämien zu bekommen. Es werden immer wieder
Firmeninterne Verlosungen, Sonderprämien und Preise ausgelobt, das können Bargeldprämien sein,
ein Urlaubs‐Kurztrip oder ansehnliche Sachpreise. Wir werden alles dafür tun, dass Sie sich als
Empfehlungsgeber/Geschäftspartner für das „Elax‐Matratzen‐System“ und für den
„Matratzenexperten Walter Braun“ bei uns wohl fühlen.

Aufstiegschancen und weitere Möglichkeiten
Sollte Ihnen das Ganze sehr viel Spaß machen, können Sie sowohl weitere Empfehlungsgeber unter
sich einschreiben oder auch den lukrativen Weg des Geschäftspartners bei uns gehen. Weitere
Empfehlungsgeber bedeuten für Sie mehr Provisionen, weil Sie dann auch einen Teil über
Vermittlungen dieser neuen Empfehlungsgeber erhalten. Als Geschäftspartner steigen Sie schnell in
einen hohen Provisionssatz auf, sind dann aber dazu verpflichtet Ausbildungsschritte zu gehen und
danach auch eine Prüfung zu absolvieren. Sie werden dann interessierte Kunden am Laptop beraten
und sogar eigene Verkaufsabschlüsse generieren. Sie können dann auch gezielt für sich mehr
Empfehlungsgeber und Geschäftspartner aufbauen und von jedem vermittelten Kunden über Ihre
Empfehlungsgeber/Geschäftspartner partizipieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weitere detaillierte Auskünfte nur nach der
Anmeldung als Empfehlungsgeber/Geschäftspartner an Sie geben können.
Garantiert: Sie verpflichten sich zu nichts!
Vielen Dank für Ihr Interesse, ich würde mich sehr freuen Sie bald in unserem Elax Team begrüßen zu
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen aus München
Walter Braun

