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Jörg Wittke startet 
bei Forever Green

Dr. Claudia Groß: 
MLM-Einblicke

Pit Gleim: BEMER-
Ausbildungskonzept

Sammy El Ghoul: 
PM in Spanien

Ricardo Freire:
ASEA Triple Diamond
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Das Rundum-Weihnachtskonzept von FOREVER
Geschenke mit Wohlfühlgarantie

DIN-A5-Format aufgelegt. Schen-
ken – leicht gemacht.

Verschiedene Kategorien für
Firmenkunden
Ein wichtiger Geschäftszweig ist
alljährlich das Weihnachtsgeschäft
mit Firmenkunden. Viele Unterneh-
men überreichen ihren Mitarbei-
tern eine kleine oder auch größe-
re Aufmerksamkeit. Mit dem Fir-
menkundenkonzept können sich
FOREVER-Vertriebspartner ganz
professionell bei Firmen und

Niederlassungen präsentieren.
Auch hier hat das Unternehmen
großen Wert auf unterschiedliche
Preiskategorien gelegt: Zur Aus-
wahl stehen Geschenke unter
zehn, unter 20 und unter 35 Euro.
Herrliche Vorschläge – mit Ver-
wöhnpaketen zur Anerkennung
der Leis tung der Mitarbeiter am
Ende des Jahres. FOREVER schenkt
gleich zwei Mal Freude – Erfolg
im Business und in der Anwen-
dung der Produkte.

Ein perfekt gestaltetes Weih-
nachtskonzept mit ganz indivi-
duellen Möglichkeiten – das
stellt das weltweit erfolgreiche
Network-Marketing-Unterneh-
men FOREVER seinen Vertriebs-
partnern in diesem Jahr zur
Verfügung. Sowohl für das Ge-
schäft mit Endkunden als auch
für das Business mit Firmen-
kunden wurden optimal aus-
gearbeitete Pakete konzipiert.
Schöne Weihnachten – mit
den wertvollen Produkten von
FOREVER!

Was gibt es Schöneres
als die qualitativ so
hochwertigen Pro-

dukte von FOREVER als Geschenk
unterm Weihnachtsbaum vorzu-
finden? Damit die Auswahl beson-
ders leicht fällt, hat FOREVER gro-
ßen Wert auf unterschiedliche
Preiskategorien und persönliche
Verpackungsmöglichkeiten gelegt.

Im Fokus: Preis und 
Verpa ckung
Wunderbare Überraschungen – in
Form von zauberhaften Geschen-
ke-Sets mit so schön klingenden
Namen wie „Schneeflocke“, „Süßer
Engel“ oder auch „Weihnachtszau-
ber“. Der Name ist Programm:
Hochwertige Pflegeprodukte, die
ganz besonders in der kalten Jah-
reszeit viel Feuchtigkeit in Form
von Aloe vera und anderen wert-
vollen Inhaltsstoffen schenken.
Für das Geschäft mit
Endkunden hält das
Unternehmen sechs un-
terschiedliche Sets bereit
– im Wert von rund zehn bis
80 Euro. Hier kann jeder – je
nach Anlass und Möglichkei-
ten – individuell aus-
wählen. Die weih-
nachtliche Verpa -
ckung beziehungs-
weise das liebe-
volle Zubehör

wird gratis mitgeliefert. Zur Aus-
wahl stehen eine exklusive FOR -

EVER-Geschenk-Tü te und ein
hübscher Organza-Beu-
tel, zusammen mit ei-
ner kleinen Karte in

Sternform oder einem Weih-
nachtsbaumanhänger. Damit Kun -
den, Freunde und Kollegen in Ru -

he eine Auswahl treffen kön-
nen, hat das Unterneh-

men eine edle Weih-
nachtsbroschüre

im handlichen
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