
YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT™ 
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Was mich am meisten begeistert, ist, dass Isagenix eine einfache Möglichkeit hat, dir zu helfen, die Produkte 
bezahlt zu bekommen. Es heißt „You Share, They Share, Repeat“ (Du teilst, sie teilen, wiederholen).
 
Also, wen kennst du... der erstaunliche Ergebnisse wie deine eigenen erzielen möchte?

Es gibt Pakete für jedes Ziel und jedes Budget, aber für dieses Beispiel nehmen wir ein Ultimate-Paket. 

Nehmen wir an, dass <.......... Name ..........> sich mit einem Ultimate Pack einschreibt, dann zahlt Isagenix dir 
einen 53 € Produkteinführungsbonus, den sogenannten PIB.
 
  Wenn sich <..........Name..........> ebenfalls für ein Ultimate Pack einschreibt, zahlt Isagenix dir weitere 53 € als PIB.

HIER WIRD ES RICHTIG SPANNEND!

 Wenn beide Freunde loslegen und setzen ihre ersten Bestellungen auf Autoship in der gleichen 
Provisionswoche - das ist von Montag bis Sonntag - wird Isagenix den Bonus VERDOPPELN. Das sind 
insgesamt 212 €.
 
Wenn du dies umsetzt, gelangst du in die erste Management-Ebene und Isagenix zahlt dir einen einmaligen 
Bonus von 40 €.
 
Du hast jetzt insgesamt 252 € verdient!
 
DAS WIRD AUCH „YOU SHARE“ GENANNT.
 
  Gemeinsam werden wir deinen beiden Freunden helfen, genau das zu tun, was du getan hast und zwar die 
Isagenix-Produkte mit zwei weiteren Personen teilen.
 
Und du erhältst einen Bonus von 81 € dafür, dass du <.........Name..........> geholfen hast und einen weiteren 
Bonus von 81 € dafür, dass du <... .......Name.........> geholfen hast.
 
DIES WIRD AUCH „THEY SHARE“ GENANNT.
 
Bis hier hast du insgesamt 414 € verdient!

Wenn du dies innerhalb der ersten 60 Tage nach deinem Einstieg als Associate tust, steigst du in die zweite 
Leadership-Stufe auf und erhältst einen weiteren Bonus von 203 €.
 
Das sind insgesamt 617 €. Jetzt kannst du dies einmal tun und deine Produkte bezahlt zu bekommen. Oder 
du kannst es so oft wiederholen (Repeat), wie du möchtest.
 
Die Wiederholung dieser Schritte kann dir helfen, deine Produkte jeden Monat bezahlt zu bekommen 
oder sogar ein Nebeneinkommen aufzubauen. „You Share, They Share, Repeat“ ist nur der Anfang, das 
Verdienstpotenzial mit Isagenix ist unglaublich!

ÜBE YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT™

*Die angegebenen Preise sind aus Marketinggründen gerundet. Deutschland, Österreich & Schweiz
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