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   DER VITALTREFF – Verkauf der Produkte!

!
Der  Vitaltreff ist eine wirkungsvolle Ergänzung zum Aufbau Ihres Geschäftes.  
Sie haben dabei nicht nur die Chance, die Zahl Ihrer Stammkunden zu erhöhen, sondern 
sind damit auch auf dem Weg zum 4CC Erfolg. Folgen Sie bei der Planung eines 
Vitaltreffs dem Zyklus unten. 

"

Wie plane ich einen Vitaltreff? 
 

"

 

zu 1.: Schreiben Sie mindestens 10 Personen auf - meistens kommen weniger. 
zu 2.: Schreiben Sie Ihre Einladungen (Einladungskarten). Besorgen Sie Kataloge,  
  Bestellscheine, die Produkte aus dem Top 10+++ Touch. 
zu 3.: Sagen Sie, dass die Gäste auch Freunde mitbringen dürfen und ihren Partner. 
zu 4.: Lassen Sie die Teilnahme 24 Stunden zuvor bestätigen. 
            Die Gäste sollen ihre persönliche Deodorants mitbringen. 
zu 5.: Gehen Sie Ihre Präsentation nochmals kurz durch 

"
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  Ablauf Vitaltreff 
"

Vergessen Sie als Gastgeber einer Vitaltreff/Homeparty folgende Punkte nicht: 

• Nehmen Sie sich für die Vorbereitung ausreichend Zeit, um Ihre Produkte und 
Unterlagen herzurichten. 

• Seien Sie rechtzeitig vor Ort. 
• Halten Sie Ihre Präsentationsfläche übersichtlich und meiden Sie Unordnung. 
• Seien Sie vorbereitet und nehmen Sie alle weiteren Präsentationstermine  mit. 
• Fragen Sie, ob jemand von Ihren Kunden selbst eine Party machen möchte. Bieten 

Sie vielleicht eine kleine Prämie oder Prozente gemäß Marketingplan an. 
 

"

"

"

"

"

 

"
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Wichtiges zum Vitaltreff 
 
Während des Vitaltreffs: 

• Viel Spaß mit rein bringen 
• Volle Begeisterung von den Produkten zeigen 
• Erfahrungsberichte von Anwesenden erzählen lassen 
• Auf den Punkt kommen 
• Beispiele bringen: 

Beta Isodona Test (siehe nächste Seite) 
Deo Test (siehe übernächste Seite) 

• Vitaltreff-Fragebogen am Anfang des Vitaltreffs verteilen. (Diesen finden Sie 3 Seiten 
weiter) 

• Lassen Sie die Gäste alle Produkte probieren 

 
Ziel: 

• Aufbau des Kundenstocks von 20 Kunden 
• Über Empfehlungen an weitere Adressen kommen 
• Über Vitaltreff zusätzliche Vitaltreffs/Geschäftspartner generieren 
• Sicherung der 4CC und somit Aktivstatus 

 
Follow Up 

• Sorgen Sie dafür, dass der Kundenbogen gut ausgefüllt wird und machen Sie beim 
Einzelgespräch auf der Rückseite Ihre persönlichen Notizen. 

• Falls die Produkte geliefert werden, rufen Sie nach 3-5 Tagen an, und fragen Sie, ob 
die Produkte gut angekommen sind. 

• Wenn ja, fragen Sie wie das Aloe schmeckt um herauszufinden, ob der Neue schon 
angefangen hat. 

• Rufen Sie auch nach Erhalt der Produkte ein paar Tagen später an und fragen Sie, 
ob noch Fragen zu den Produkten aufgetreten sind. 

• Rufen Sie zwei Wochen später an und fragen Sie nach dem Wohlbefinden. 
• Je nachdem wie viele Produkte Sie verkauft haben, notieren Sie sich wann diese leer 

werden, und rufen Sie rechtzeitig an, damit nachbestellt werden kann. 
• Fragen Sie nach Empfehlungen! 
• Vereinbaren Sie ggf. einen Vitaltreff oder ein Beratungsgespräch/Vorstellung weiterer 

interessanter Produkte 
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Der BETA ISODONA TEST 

 

Das brauchen Sie zum Vorführen: 
 
Beta Isodona (Jod Tinktur) 
Wasser (ohne Sprudel) 
Forever Aloe Vera Gel 

 
Zur Veranschaulichung, was mit unserem Körper so von Geburt an alles passiert, ist dieser Test 
ein gutes Beispiel. Sie nehmen ein Glas zur Hälfte gefüllt mit klarem Wasser. Halten Sie dies 
sichtbar hoch. 
 

Das Glas mit Wasser soll symbolisch den sauberen, klaren Körper eines neugeborenen Babys 
zeigen. Dieses klare, saubere Wasser im Glas soll als Beispiel dienen, was mit unserem Körper 
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte passiert. Sie werden erkennen wie er verschlackt und 
Giftstoffe einspeichert. 

 

Baby: Das Baby bekommt seinen ersten Fertigbrei und atmet bei der 
Geburtsfeierlichkeit den ersten passiven Rauch ein. 
Hier wenig Betaisodona ins Glas füllen... (1-2 Tropfen) 
Dann kommt Schokolade, Pudding, Farb- und Konservierungsstoffe hinzu… 
Wieder ein wenig Betaisodona ins Glas füllen... (1-2 Tropfen) 
Der reine Körper beginnt zu verschlacken... 

 
Kind: Die Fast Food Ketten locken (Tropf, Tropf) 
Der Körper verschlackt immer weiter. 
Dann kommt in den späteren Jahren Alkohol (Tropf) 
Erwachsene: Rauchen / auch passives Rauchen, Medikamente, Umweltschadstoffe, Stress 
etc. dazu. Wieder ein wenig Betaisodona ins Glas füllen... (4-5 Tropfen). Letztendlich kommt 
der Tag, an dem die Befindlichkeitsstörungen auftreten die unser Leben so stark 
beeinträchtigen, dass wir ernsthaft erkranken und anfangen, nach Lösungen zu suchen. 
 
Jetzt kommt Aloe Vera Gel zum Einsatz. Aloe Vera hat die Aufgabe den Körper zu entgiften, 
entschlacken und aufzubauen indem sie uns mit wichtigen Vitaminen, Mineralien, 
Antioxidantien und Spurenelementen versorgt. Im ersten Monat beginnt der 
Entgiftungsprozess. Jetzt einen kleinen Schluck Aloe Vera ins Glas geben... es verfärbt  
sich langsam. Die Entgiftung beginnt... 
 
Das  Gel wird täglich weiter getrunken. Je 10 kg Körpergewicht nimmt man mindestens 
10 ml Aloe zu sich und trinkt reichlich Wasser dazu, um die Schlackenstoffe 
auszuspülen. Damit der Körper entgiften kann, trinkt man im zweiten Monat fleißig 
weiter. Wieder einen kleinen Schluck Aloe Vera Gel ins Glas schütten. Man sieht eine 
deutliche Veränderung! 
 
Damit der Körper von den Giftstoffen befreit werden kann, sollten Sie den Prozess auch 
im dritten Monat täglich wiederholen. Noch einen Schluck Aloe Vera Gel einschenken. 
Der Stabilisierungsprozess tritt langsam ein. Um sich gegen alle Äußeren und inneren 
Angriffe zu schützen und sich dauerhaft wohler zu fühlen, sollte der Genuß von Aloe 
Vera Gel täglich beibehalten werden.  

"
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Der Deodorant Test 
 
Schweiß ist ein Abfallprodukt des Körpers – aus diesem Grund  
tritt er an die Hautoberfläche. 

Leider wird diese wichtige Körperfunktion von den meisten gekauften  
Deos unterdrückt oder schwer behindert – nicht ohne Folgen! 

In dem Buch "Die Bombe unter der Achselhöhle" von Dr. med. Walter  
Mauch,  ISBN-13: 978-3776670363 wird gezeigt, was Deodorants alles  
im Körper anrichten. 
 
In den meisten Deos sind Aluminiumsalze enthalten, die über die Hautoberfläche in die 
Blutbahn transportiert werden und immense Schäden anrichten. 
 
Dies wird in dem Buch als eines der Hauptgründe für diverse schwere Erkrankungen 
beschrieben. 
Die enthaltenen Aluminium-Verbindungen bewirken, dass die Haut sich zusammenzieht, 
wodurch die Drüsen sich verengen oder verstopfen und bis zu zwei Drittel weniger Schweiß 
absondern. Auf jeden Fall ist aber die Wirksamkeit des Schweißes als Transporteur von 
Giftstoffen nach außen wirksam unterbunden. 
 
Desweiteren ist die Übersäuerung der Deodorants ein Problem. 
Die Haut ist flächenmäßig unser größtes Ausscheidungsorgan. Mit pH-sauren und 
auch hautneutralen Produkten werden die Poren der Haut geschlossen, ja sogar teilweise 
„zugeschmiert“. So kann es zu den erwähnten Störungen nicht nur des Hautmilieus 
kommen. Leider haben fast alle Shampoos, Duschgels und Deodorants die es auf dem 
Markt gibt, einen sauren pH-Wert! Säuren schädigen die Gesundheit! 

 
Der Säuregehalt der Deodorants entkalkt z.B. die Gelenke. 
Mit einem Lackmuspapierstreifen kann man den 
Säuregehalt gut testen.  
Der Wert sollte zwischen 7 und 7,5 pH liegen.  
Alles darunter deutet auf eine Übersäuerung hin und sollte 
gemieden werden.  
 
Ein Schwimmbad sollte auch immer bei ca. 7,2 und 7,6 pH 
liegen, damit das Wasser verträglich für Ihren Körper ist.  

 
 
 
 
"

"

"

"
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Vitaltreff!Fragebogen!
!

Vorname:! ! ! ! Name:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

Straße:! ! ! ! PLZ,!Ort:! ! ! ! ! ! ! !

!

Telefon:! ! ! ! Handy:!! ! ! ! ! ! ! !

!

Email:! ! ! ! ! !!@!!! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Wo!kaufen!Sie!die!PflegeBProdukte!des!täglichen!Lebens!vorwiegend!ein?!

Discounter!!□! Drogerie!!□! Reformhaus!!□! Supermarkt!!□! Apotheke!!□! Sonstiges!!□!
!

Wie!hoch!ist!ungefähr!das!mtl.!Budget!für!Pflegeprodukte!für!Sie!und!Ihre!Familie?!

unter!€!50,B!!□! Über!€!50,B!!□! Über!€!75,B!!!□! Über!€!100,B!!□! mehr!ca.!€!___________!!!!
!

Auf!welche!Produkte!legen!Sie!ganz!besonderen!Wert?!(Mehrfachnennung!möglich)!

Körperpflege!!□! Haare!!□! Zahnpflege!!□! Gesicht!!□! Gesunde!Ernährung!□!
!

Bitte!beurteilen!Sie!die!präsentierten!Produkte!
Produkt!Nr.!

!
Art.!Nr.! ! ! " ! # !

1! Aloe!First!Spray! 40! ! ! !

2! Bright!Toothgel! 28! ! ! !

3! Aloe!Liquid!Soap! 38! ! ! !

4! Aloe!Propolis!Creme! 51! ! ! !

5! Aloe!Ever!Shield!Deodorant! 67! ! ! !

6! Aloe!Vera!Gel! 15! ! ! !

7! Aloe!Berry!Nectar! 34! ! ! !

8! Forever!Freedom! 196! ! ! !

9! Aloe!Vera!Gelly! 61! ! ! !

10! Heat!Lotion! 64! ! ! !

11! Lips! 22! ! ! !

12! Forever!Pomesteen!Power! 262!! ! ! !

13! Aloe!Bits!n´Peaches! 77! ! ! !
!

Welche!Produkte!haben!Ihnen!am!besten!gefallen!und!warum?!

!

_________________________________________________________________________________________!

!

Wir!bieten!folgende!Serviceleistungen!mit!an:!
!

□!!!Beauty!Treff!!!!!!!!!□!!Fitness/Sport!Treff!!!!!□!!!Makeup!Treff!!!!!!!!!!
!

Dürfen!wir!Ihnen!unsere!kostenlosen!monatlichen!Newsletter!per!Email!zusenden?! !□!!!ja!!!!!!!!!□!!!!nein!!
!

Sind!Sie!an!einem!Zusatzeinkommen!mit!viel!Spaß!im!Team!interessiert!!!!!!!! ! !□!!!ja!!!!!!!!!□!!!!nein!
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    Der Test-Touch 
 

Artikel Nr. 1 
 
Inhalt: 
Aloe Lips, FOREVER Bright Tooth Gel, Aloe  
Liquid Soap, Aloe First, Aloe Propolis Crème, 
Aloe Vera Gelly, Aloe Heat Lotion, Aloe-
Jojoba Shampoo,  Aloe-Jojoba Conditioning 
Rinse, Relaxation Massage Lotion 
 
 
Ein einfaches Tool um neue Kontakte zu generieren.  
 
So können Sie einfach Kontakt aufnehmen: 
 
"Hallo Susanne, hier spricht die Michaela. Ich bin neu bei einem Wellnesskonzern tätig 
und zuständig für den Vertriebsaufbau. Wir suchen noch Testpersonen für unsere tollen 
Produkte. Ich habe dabei gerade an Dich gedacht. Hättest Du nicht Lust ein paar 
einzigartige Produkte zu testen? Es kostet Dich nichts, Du erhältst sogar noch ein 
Geschenk, denn für uns ist die Meinung des Endkunden wichtig. Ist es okay, wenn ich 
die Produkte am Mittwoch um 14:00 Uhr vorbeibringe?" 
 
Produktübergabe: 
• Testtouch kurz aufmachen und die Produkte kurz erklären. Es sind Produkte des 

täglichen Bedarfs. Das Testen kostet keine extra Zeit. Die Produkte gleich dorthin 
stellen, wo die anderen Produkte stehen, so werden diese Produkte während der 
Testwoche automatisch mit verwendet. 

• Evtl. Betaisodona Test machen (siehe 3 Seiten zuvor) 
• Auf DVD hinweisen (DVD mit Produktakademien - im Schulungszentrum erhaltbar) 
• Feedbackblatt erklären und als Aufgabe geben: "Wen möchtest Du in Deinem 

Namen eine Woche verwöhnen lassen?" 
• Bereits Zahnpasta, Lips und Produktbroschüre als Geschenk ankündigen. 
• Termin innerhalb einer Woche wieder verabreden, zum Abholen. (z.B. Montag bis 

Montag) 
 
Abholen: 

• Vorbereitet sein - Touch 10+++ und Quittungsblock im Auto bereithalten 
• Touch auf Vollständigkeit kontrollieren (Zahnpasta und Lips da lassen) 
• Feedback abholen, Blatt kontrollieren, allenfalls durchgehen. 
• Produktverkauf 

TestBox wieder bestücken und ab zum nächsten Termin! 
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Name, Vorname:  

Anschrift:  

Tel.:  

Datum:  
 
Das möchte ich bestellen:"
Art.Nr. Bezeichnung Preis Anzahl Gesamt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bestellsumme:  
 

o Ja, ich kenne Menschen, die diese Produkte auch interessieren könnten! 

o Ja, ich möchte wissen, wie ich mir meine Produkte 
refinanzieren kann! 

o Ja, es hat mir sehr gut gefallen, ich würde Sie 
weiterempfehlen! 
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100%"unserer"Kunden"entstehen"durch""
persönliche"Weiterempfehlung"

"

" " Persönliche"Betreuung"

"

" " HomeHPräsentationen,"z.B."Vitaltreff,"Beautytreff"

"

" " Ausstellungen"

"

" " Promotion"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Wenn!Sie!zufrieden!sind!und!ein!!

POSITIVES!RESULTAT!spüren,!!

würden!Sie!dies!anderen!Menschen!

WEITERERZÄHLEN?!
!


