
Easy telefonieren -  Einladung Fresh Date  

 
 
Die Produkte präsentieren „Fresh Date“: 

 Das Fresh Date ist eine ca. 60- minütige 

Präsentation über die Produkte und die 

Geschäftsmöglichkeit 

 Lade Freunde, Familie und Arbeitskollegen 

zu dir nach Hause oder in eine andere 

Location ein. Dort kannst du ihnen in 

einer entspannten Umgebung die 

Produkte präsentieren.  

 Weitere Geschäfts- 

Produktpräsentationen vereinbaren. 

 Das Fresh Date ist eine großartige 

Gelegenheit, von deinem Mentor mehr 

über die Produkte zu lernen.  
 

Wie mache ich ein Fresh Date : 

 Wenn du dein erstes Fresh Date machst, 

denke daran, dass du nicht alleine bist. 

Dein Mentor hilft dir und wird dich beim 

Fresh Date begleiten.  

 Plane den Ablauf im Vorlauf.  

 Leute mögen es, zu jemanden nach Hause 

zu kommen. Wir empfehlen daher, sowohl 

Tages- als auch Abend Fresh Dates 

durzuführen.  
 

Was brauche ich: 

 Produktpräsentation 

 Unterlagen für und nach dem Fresh Date 

 Produktbroschüren 

 Bestellformulare 

 Produkte 
 

Ablauf : 

 Bereite dein Fresh Date vor. 

 Schließe deine Vorbereitungen mindestens 

30. Minuten vorher ab. 

 Serviere deinen Gästen den Chisecco und 

Wasser mit Chi. Bereite kein Essen vor, 

das lenkt nur ab und bringt Unruhe 

 Halte die Präsentation einfach.  

 

Wie lade ich ein : 

„Hallo xy, wie geht es dir? Was machst du am ?? 

morgens/ abends? 

Großartig. Ich habe ein paar Freunde eingeladen, 

weil ich mich selbständig gemacht habe und ein 

neues Geschäft eröffne. Ich würde mich freuen, 

wenn du auch dabei bist.“  
 

 Kontaktiere die Person nochmals 24. 

Stunden vor dem Event und erinnere sie 

an die Teilnahme. 
 

Eröffnung : 

 Begrüße deine Gäste. 

 Erzähle deine Geschichte. 

 Gehe auf die einzigartige Philosophie ein. 

 Präsentiere die Produkte auf einfache 

Weise. 

 Lasse die Produkte herumgehen und deine 

Gäste testen. 

Ende : 

 Danke allen für ihr Erscheinen. 

 Buche weitere Präsentationen. 

 Vereinbare Termine mit den Gästen, die 

am Geschäft Interesse haben.  
 

Wann mache ich eine 

Präsentation? 

Wann immer du 

willst.  

So oft wie möglich ! 


