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Leitfaden zur Kundenpräsentation 

© Idee und Konzeption Antony Fedrigotti in Kooperation mit Forever Living Products 

 
Gerne geben wir Ihnen einen roten Faden an die Hand, der Ihnen helfen wird, professionell durch die 
Präsentation zu führen.  
Die Präsentation ist KEINE Produktpräsentation, sondern eine Nutzenpräsentation mit einem System, 
den Partner Schritt für Schritt zum Erfolg zu führen. 
Die Präsentation ist ein Leitfaden, der logisch aufgebaut ist, um Interessenten zu informieren und 
Geschäftspartnern eine Möglichkeit der Duplikation aufzuzeigen. 
 
Das Wichtigste ist der Übergang von einer Folie zur nächsten. Jeder, der präsentiert, kann  so seine 
eigene Persönlichkeit einbringen. Seien Sie ganz Sie selbst. Denn so sind Sie erfolgreicher und mehr 
Spaß macht es auch. In erster Linie geht es darum Menschen aufzuklären, damit sie anschließend für 
sich eine Entscheidung treffen können, am liebsten für FOREVER. 
 

Das Ziel einer HOME-Präsentation ist: 
 

1. Den Nutzen unserer FOREVER Produkte den Freunden meiner Freunde zu präsentieren. 
Sie erreichen in gemütlicher und angenehmer Atmosphäre Freunde und Bekannte Ihrer 
Freunde. Es soll ein gemütliches Treffen sein mit der Möglichkeit, den Nutzen unserer 
Produkte den Menschen näher zu bringen.  
 

2. Ohne Zwang oder Druck, potenzielle neue Kunden und Geschäftspartner zu informieren 
und zu gewinnen. Geben Sie die Informationen so einfach wie möglich weiter, damit 
jeder Interessierte es nachmachen kann.  
 

3. Sie helfen entweder Ihren Geschäftspartnern, neue Kunden zu gewinnen, oder Ihren 
Kunden, Ihre Produkte zu refinanzieren. Somit können Sie sinnvoll bis in die dritte 
Ebene und darüber hinaus arbeiten. 

 
4. Durch neue Kunden erzeugen Sie einen Aha-Effekt beim Gastgeber: Erst helfen Sie ihm, 

seinen eigenen Bedarf an Produkte zu refinanzieren, dann einen Überschuss zu 
erwirtschaften, und somit könnte aus einem Empfehler ein guter Geschäftspartner 
werden. 

 
Eine HOME-Präsentation kann immer stattfinden! 

 Für Mütter und Hausfrauen gerne am Vormittag, wenn die Kinder in der Schule 
oder im Kindergarten sind.  

 Für Berufstätige idealerweise am Abend oder am Wochenende. 
   
 
Die Ergebnisse sind: 
 
1. dass, wenn Menschen sich wohlfühlen, sie automatisch weiterempfehlen. 
2. dass aus einem Kunden ein Gastgeber wird, weil es einfach Spaß macht. 
3. dass Partner aktiv werden, weil sie zu Hause alles durchführen können. 
4. dass durch das Vorführen automatisch Partner ausgebildet werden. 
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Vorteile der Präsentation: 
 

1. Durch die Folien wird der rote Faden beibehalten. 
2. Das System ist duplizierbar. 

 
Damit eine Präsentation auch eine gute Präsentation wird, folgende Tipps: 
 

1. Wenn es ca. 4-7 Teilnehmer sind, sitzen oder stehen Sie bitte immer neben dem 
Flipchart (NIE DAHINTER). Ganz wichtig: Bitte fügen Sie nie diese Anleitung auf der 
Rückseite der Präsentation ein! Keine Sorge, wenn Sie gut vorbereitet sind, werden Sie 
die Präsentation flüssig und professionell vorführen können. 

2. Die Folien sind eine optische Hilfe für den Gast, denn er sieht was Sie sagen. Daher ist 
es wichtig, nicht zu viel zu erzählen, sondern die Stichpunkte kurz und klar zu erläutern, 
z.B. anhand kleiner Beispiele. 

3. Unterstreichen Sie Ihr Gesagtes immer wieder durch Zeigen auf der Folie. 
4. Lesen Sie in keinem Fall alles nur ab. Die Präsentation ist so geschrieben, dass sie 

selbsterklärend ist. Daher kann jede Person ihren eigenen Stil einbringen. Wichtig ist 
nur, die Reihenfolge einzuhalten und die Wörter auch zu benutzen, die auf dem Blatt 
stehen.  

5. Bis zur Pause, in der Sie zu einem Vitalgetränk einladen, halten Sie einen Monolog. 
Sprechen und erklären Sie langsam und sicher. Sollten Fragen auftauchen, stellen Sie 
diese zunächst zurück, damit der erste Teil der Präsentation vollständig vorgestellt 
werden kann.  

6. Die Präsentation ist so aufgebaut, dass Sie zuerst ein PROBLEMBEWUSSTSEIN schaffen 
und anschließend eine LÖSUNG zu den bekannten Problemen bieten.  

7. Bitte unbedingt beachten: FOREVER Produkte sind keine Heilmittel. Daher dürfen 
(können) keine Heilaussagen gemacht werden.  

8. Bitte beachten Sie die Akademiefilme im Distributorenbereich auf der FOREVER 
Homepage. Die dort getroffenen Aussagen über FOREVER Produkte sind rechtlich 
abgesegnet und können so von Ihnen unbedenklich verwendet werden. 
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Start:  Home-Kundenpräsentation:  

Präsentationsmappe steht auf dem Tisch, mit der ersten Folie offen. 
 
Folie 2  1.   Variante: Anwesende bereits bekannt: 

„Nochmals herzlich Willkommen. Vorstellen brauche ich mich ja nicht mehr, dann 
können wir ja anfangen. Wie alle bereits gelesen haben, geht es heute um das Thema 
Vitalität und Gesundheit, das vielleicht Wichtigste in unserem Leben. Deshalb möchte 
ich auch gleich damit beginne, denn… „ 
 
2. Variante: Anwesende noch nicht bekannt: 

  Wenn alle da sind, herzlich begrüßen mit diesen oder eigenen 
   Worten: 

„Ich danke Ihnen, dass Sie alle der Einladung von Frau/Herrn … gefolgt sind und freue 
mich, dass ich Ihnen heute ein Thema präsentieren kann, das für uns alle wichtig ist, 
Gesundheit.“ 
„Eines vorweg, Sie können heute bei mir keine Produkte kaufen.“ „Was ich Ihnen (aber) 
mitgebracht habe, ist eine Probe zur Erfrischung in der Pause...“ 
 

Folie 3  „Also, ich möchte starten mit dem Thema Gesundheit, denn… 
  Die Gesundheit ist für 95% der Menschen das Wichtigste, aber es gibt ein paar 

Probleme, denen wir ausgeliefert sind. Auf diese möchte ich im Einzelnen kurz 
eingehen.“ 

 
Folie 4  „Problem Nr. 1  ist die Umweltbelastung. 

Wir haben heute auf den Feldern Monokulturen, was zu ausgelaugten Böden führt. Wir 
haben verschmutzte Gewässer und überall erleben wir den Smog und die UV-
Strahlung, die ungeschützt unsere Haut trifft. Dazu dominiert die Chemie in den 
meisten Lebens- und Pflegemitteln und dadurch häufen sich die Allergien in allen 
Bereichen.  
Und wer sich nicht darum kümmert, ist dem hilflos ausgeliefert!“ 

 
Folie 5  „Das 2. Problem ist die Leistungsgesellschaft. 

Wir haben höhere Anforderungen und sind Stress ausgeliefert. Die Informationen 
stürzen auf uns ein, wir kämpfen gegen eine Informationsflut und sind oft rund um die 
Uhr gehetzt. Dazu kommen mangelnde Vorsorge und hektische Essgewohnheiten. Wir 
haben keine Zeit zur Erholung. Wir müssen funktionieren. Die stressbedingten 
Gesundheitsprobleme steigen und die Signale des Körpers werden ständig 
missachtet.“ 

 
Folie 6  „Problem Nr. 3 sind die denaturierten  Nahrungsmittel 

Wir haben eine Überproduktion in allen Bereichen und natürlich trägt auch die 
Konservierung nicht wirklich zu einer Verbesserung bei. 
 
Das Ergebnis ist, dass laut der Nationalen Verzehrs-Studie 32% der Männer und 29% der 
Frauen an Vitamin C und 82% der Männer und 91% der Frauen an Vitamin D 
unterversorgt sind.  
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Der Körper muss also laufend den Mangel kompensieren. 
 
… da er sich aus der täglichen Nahrung nicht mehr vollständig versorgen kann.“  
 

Folie 7  „Schauen wir uns mal die Empfehlung der deutschen Gesellschaft für Ernährung an: 
Hier im blauen Bereich rechts sehen Sie, was die DGE empfiehlt, und links in grün, wie 
viel Gehalt die Lebensmittel derzeit noch haben. Die Werte je 100 Gramm stammen aus 
der Lebensmittel-Nährwerttabelle, ermittelt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 

 
Wir müssten also, um den Tagesbedarf von 1.000 mg Calcium pro Tag zu erreichen, 2 kg 
Broccoli oder 16 kg Kartoffel, 15 kg Bananen oder 5 kg Erdbeeren essen. Natürlich 
könnten wir auch Gemüse und Früchte mischen, trotzdem sind es immer noch mehrere 
Kilo, die verzehrt werden müssten.  
 
Um genügend Vitamin C zu bekommen, müssten wir 2 kg Äpfel oder täglich 0,4 kg 
Erdbeeren essen. Und beim Magnesium sieht es nicht besser aus. 
Wohlgemerkt, die Durchschnittswerte der Lebensmittel-Nährwerttabelle stammen von 
erntefrischem Gemüse und Früchten, ohne Lagerung. 
Interessant, oder? Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Problem, das auch 
jeder kennt.“  
 

Folie 8  „die einseitige Ernährung. 
Wir nehmen zu viel Zucker und Weißmehl, schlechte Fette und Genussgifte, wie 
Alkohol und Koffein, zu uns. Wir essen nach Genuss, nicht nach Nährwerten. Dadurch 
sammeln sich überflüssige Depots im Körper an und da ist es nicht verwunderlich, 
wenn 60% der Europäer übergewichtig und trotzdem mangelernährt sind.   
 
Die Lebensqualität wird dadurch leichtsinnig gemindert.“ 
 

Folie 9  „Und somit schleicht sich eine permanente Übersäuerung ein. Und das ist das 5. 
Problem. 
Der Körper verschlackt, Fremdstoffe festigen sich im Körper, die Selbstregulation wird 
gestört, das Immunsystem geschwächt und der Alterungsprozess schreitet schneller 
voran.  

 
Der Körper kann sich nicht mehr selbst regenerieren!“ 

 
Folie 10  „Und schauen wir uns doch mal an, was Gesundheit ist und wie sie definiert wird. Die 

Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheit wie folgt:  
 
Gesundheit ist der Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden 
und nicht allein das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen. 
 
Und daher die Frage: Warum müssen wir erst krank werden, um den Wert der 
Gesundheit zu erkennen?“ 
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Folie 11 „Und die nächste Frage: Ist Gesundheit ein Zufall? Die Wissenschaft beweist, 

Gesundheit ist kein Zufall! 
Aber: Nur etwa 10% der Menschen übernehmen die Verantwortung für ihre 
Gesundheit!  
Natürlich können wir nicht alles beeinflussen, aber wir können durch 
Eigenverantwortung und Vorsorge viel für unseren Körper tun.“ 
 

Folie 12 „Doch, was sind denn die wichtigsten Elemente einer stabilen Gesundheit? Diese sind: 
   

3. Die geistige Einstellung. Dafür sind Sie ganz allein verantwortlich, zu sehen, wie Sie Stress 
vermeiden oder Entspannung üben können oder wie Sie eine positive Grundeinstellung 
halten. 

 
4. Körperliche Aktivität. Sie können für ausreichend Bewegung sorgen und regelmäßig Sport 

treiben, oder Sie können viel Lachen, denn Lachen stärkt das Immunsystem.  
 

5. Die Ernährung. Darum können wir uns gemeinsam kümmern.“ 
 
Folie 13 „Und hier möchte ich Ihnen Forever Living Products vorstellen, die ein Natur-Vorsorge-

Programm mit der Aloe-Vera-Pflanze „Barbadensis-Miller“ bietet.  
 

Damit können Sie folgendes erreichen: 
- die Grundversorgung des Körpers sichern 
- sich innen und außen optimal pflegen 
- für Gesundheit bis ins hohe Alter sorgen 
- mehr Lebenskraft und Vitalität bekommen und natürlich, was sich jeder von uns 
wünscht, jünger aussehen.“ 

 
Folie 14 „Auf dieser Folie sehen Sie die gegenseitigen Abhängigkeiten der Nährstoffe. Es zeigt, 

dass sich Nährstoffe gegenseitig brauchen, um optimal zu wirken.“ 
 
Folie 15 „Dazu hat FOREVER eigene patentierte Verfahren entwickelt, um die Aloe- Vera-Pflanze 

Barbadensis mit ihren über 270 lebenswichtigen Inhaltsstoffen optimal für die tägliche 
Ergänzung einzusetzen. Sie beinhaltet u.a. …(hier nennen Sie die Vitamine und Enzyme 
sowie die Mineralien von Folie 15). Bitte nicht ins Detail gehen! 

 
Sie schließen mit: Das Aloe Vera Gel ist reine Natur aus dem Blattmark.“ 
 

Folie 16 „Die Erkenntnisse sind nicht neu, im Gegenteil, die Wirkung ist schon seit über 5.000 
Jahren bekannt.  
 
In den Ayurvedischen Aufzeichnungen 3000 vor Christus nannte man sie „Quelle der 
Jugend“, im Ägyptischen Buch der Heilmittel von vor 1.500 Jahren wurde sie als 
„Stummer Heiler“ bezeichnet und im Medizinbuch von Salerno wird die Pflanze als 
„Heil- und Lebenselexier“ bezeichnet. 
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Und warum ist die Versorgung damit für unseren Körper so wichtig?“ 

 
Folie 17 „Wir werden geboren mit 100% Vitalstoffen, alles ist vorhanden. Im Laufe des 

Erwachsenwerdens und durch nicht unbedingt optimale Ernährung bekommt der 
Körper nicht das, was er braucht, und geht somit an seine Reserven.  
Und wichtig zu wissen ist, dass der Körper trotzdem sehr viel ausgleichen kann, das 
heißt, bestimmte Organe können viel an Leistungsfähigkeit verlieren, ohne dass wir das 
bemerken. In der Regel fallen uns bis 50% Vitalstoffverlust anhand körperlicher 
Symptome gar nicht auf und dann kann es passieren, dass wir auf einmal deutliche und 
sehr intensive Signale bekommen.  
Der Verlust an Vitalstoffen ist dann am größten, wenn wir am meisten leisten müssen, 
im Beruf, in der Erziehung, beim Karriereaufbau oder bei intensivem Sport. Füllen wir 
die Depots nicht wieder auf, kann dies erhebliche gesundheitliche Folgen nach sich 
ziehen.  

 
Kümmern wir uns rechtzeitig darum, können wir den Körper wieder bis zu einem 
gewissen Maße gut versorgen.“ 

 
Folie 18 „Die Basisversorgung ist das Aloe Vera Gel. Damit schaffen wir ein Auffüllen der 

Depots. 
Es beinhaltet bis zu 98% reines Aloe Vera Gel, in verschiedenen Geschmacksrichtungen 
und verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. 
 Es ist die Grundversorgung für jeden Tag.“ 

 
Folie 19 „Das nächste hervorragende Produkt ist das FOREVER ARGI+ mit …. 

(mit eigenen Worten ausführen und nicht zu sehr ins Detail gehen). 
 Geeignet für starke körperliche Beanspruchung und besonders beliebt bei sportlicher 

Belastung, da die Abwehrkräfte gestärkt werden.“ 
  
Folie 20 „Für das Gewichtsmanagement bietet FOREVER hervorragende Shakes. Damit können 

Sie gesund Ihr Wunschgewicht angehen, um gesünder und fitter durchs Leben zu 
gehen.“ 

 
Folie 21 „Und für die natürliche Schönheit von außen hat FOREVER ein optimales Programm zur 

Versorgung und zum Schutz unserer Haut.“  
  
Folie 22 „Genauso steht ein Programm für Haus und Tier zur Verfügung, damit auch zu Hause 

ein gesundes Klima herrscht und nicht nur der Mensch, sondern auch die Vierbeiner 
sich wohl fühlen.“  

 
Folie 23 „Nun habe ich Ihnen genug erzählt. Jetzt möchte ich Sie gerne zu einem Drink einladen, 

damit Sie merken, wie gut Gesundheit schmecken kann.“   
 

 

In der Pause gemeinsam Drinks und Shakes vorbereiten, probieren lassen, testen und erklären, 
wofür das jeweilige Getränk gut ist.  
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Wenn jemand nach den Preisen fragt, dann sagen, dass es im zweiten Teil noch ausführlich 
kommt. 
 
 
Nach der Pause die Menschen wieder einsammeln und dann in einer lockeren Atmosphäre 
weitermachen. Sie wollen ja nichts verkaufen, sondern Informationen weitergeben. Also können Sie 
entspannt sein und wenn Sie dem Gast genügend wichtige Information gegeben haben, wird er auf Sie 
zukommen und fragen, was er für sich tun kann. Oder vielleicht auch für seine Familie, dann können Sie 
individuell vorgehen und Bedürfnisse klären.  
Kein Mensch kann überzeugt werden, dies muss jeder für sich selbst tun. Wichtig ist die Aufklärung.  
 
Die Einleitung nach der Pause könnte lauten: „Sie haben nun probiert und auch einige Ergebnisse 
erfahren. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch die Fragen beantworten, die mir viele von Ihnen gestellt 
haben, und daher bitte ich Sie noch um einige Minuten, dann können wir vieles schnell klären.“ 
 
Folie 24 „FOREVER Produkte gibt es in über 150 Ländern, die Firma Forever Living Products 

wurde von Rex Maughan in Arizona gegründet und ist bis heute im Familienbesitz.“ 
 
Folie 25 „Rex Maughan sagt: Ich möchte den Menschen helfen, ein gesünderes Leben führen zu 

können, damit sie sich wohler fühlen.“  
 
Folie 26  „Die FOREVER Philosophie seit mehr als 30 Jahren ist, dass sie beste und 

naturbelassene ALOE-VERA-PRODUKTE für mehr Wohlbefinden entwickeln, mit 
eigenem Anbau auf biologischen Anbauflächen. FOREVER hat 45 Millionen Pflanzen im 
eigenen Besitz. Dazu wurde die naturbelassene Verarbeitung ständig weiterentwickelt, 
mit vielen eigenen Patenten. 
FOREVER sorgt für durchgehende Kontrolle vom Anbau bis zur Verarbeitung mit dem 
dauerhaften Ziel, weltweit zufriedene Kunden zu gewinnen. Mittlerweile sind dies über 
90 Millionen. Und aufgrund der hohen Qualität gibt es eine Zufriedenheitsgarantie von 
30 Tagen.  
 
Nun aber zu der Frage, die mir vorhin häufig gestellt wurde:“ 

 
Folie 27 „Was kostet es auf Dauer, die Vitalität zu fördern? Und hier möchte ich Ihnen eine 

Gegenfrage stellen: Was geben wir täglich für Genussmittel aus, z.B. fürs Rauchen? 
Was kostet es uns, krank zu sein? Lassen wir die Krankheiten weg, was geben wir 
täglich für andere Genussmittel aus, mal einen Kaffee, mal einen Kuchen oder sonstige 
Sachen? Was schätzen Sie wie viel,  ca.?“ 

 
Folie 28 „Und hier sagt FOREVER: Vorsorge spart Geld! Eine Basisversorgung kostet ca. 1,50-

2,50 Euro pro Tag.“ 
  
Folie 29 „Ist Ihnen das Ihr Wohlbefinden wert? 
 
 Jetzt stehe ich Ihnen zu den persönlichen Fragen zur Verfügung.“ 

Und somit leiten Sie zu einem gemütlichen Gespräch über.  
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Folie 30 Diese zeigen Sie nach Bedarf, nicht automatisch, denn im ersten Schritt geht es darum, 
Kunden zu gewinnen.  

 
Folie 31 Diese Folie auch nur nach Rückfrage oder bei intensiver Betreuung zeigen, denn diese 

ist der erste Schritt zum selbstständigen Distributor. Hier wird dann auch die 
Geschäftspräsentation eingesetzt.  

 
 

 
Die Refinanzierung ist der erste Schritt in ein Zweiteinkommen, der Kunde wird dann als Distributor 
registriert. Und wenn Sie Schritt für Schritt mit dieser Präsentation und mit der Geschäftspräsentation 
vorgehen, dann haben Sie entweder Dauerkunden oder Geschäftspartner, die mit System 
eigenmotiviert weiterarbeiten können. 
 

 
 
Viel Erfolg! 


