


3FREE ZU FÖRDERN



Probe Mit

STIL1
Wer mag keine kostenlosen Proben? Von Zeitschriften bis Supermärkten, kostenlose 
Proben sind überall und das Beste daran ist, dass es funktioniert. Jedem die Gelegenheit 
zum „erst probieren, dann kaufen“ zu bieten, ist genial.

OG 3FREE™ Probierangebote sind einfach:
• Fragen Sie jeden, ob er/sie Kaffee oder Tee trinkt.
• Bieten Sie Ihnen einen großen schmackhaften Probekaffee an, oder bereiten Sie ihnen 

direkt vor Ort eine Tasse vor, je nach Situation.
• Qualitativ hochwertiger Premium-Kaffee, mit Ganoderma aufgegossen – dem König 

der Kräuter, der schon seit Jahrhunderten verwendet wird.

Nach dem Probieren des Kaffees, fragen Sie: Hat er Ihnen geschmeckt?



Mit Überzeugung

EINSCHREIBEN2
Studien haben gezeigt, dass Menschen mehr durch Gewissheit und 
Zusagen angezogen werden. Wenn Sie also sprechen, sprechen Sie 
klar und mit Überzeugung.

Nachdem sie die Probe genossen haben, probieren Sie dieses einfache Skript aus:

Ich bin so froh, dass Ihnen die Probe gefallen hat. Ich muss Ihnen sagen, dass es sehr aufregend 
ist, ein Teil von ORGANO™ zu sein. OG produziert den qualitativ hochwertigsten Kaffee 
weltweit, der mit Ganodermaaufgegossen wird.

Ganoderma ist als der König der Kräuter bekannt und wird schon seit Jahrhunderten von den 
Kräuterkennern des traditionellen China verwendet.

Ich möchte, dass Sie sich hervorragend fühlen und, dass Sie Ihren Kaffee zu einem Teil Ihrer 
täglichen Routine machen. Lassen Sie mich Ihnen dabei helfen loszulegen.



Einsparungen

ANBIETEN3
Unabhängig davon aus 
welcher Ecke der Erde 
wir kommen, jeder liebt 
es, Geld zu sparen, vor 
allem bei etwas, das 
ihnen gefällt.

FINDEN3. 
EINSCHREIBEN3. 

GENIESSENUMSONST



Jeder OG™-Händler, der mit Erfolg 3 
Bevorzugte Kunden gewonnen hat und auch 
im aktuellen Kalendermonat aktiv1 ist, wird 
seine kostenlose Auswahl an Kaffee aus dem 
folgenden Angebot erhalten:

• BLACK™
• LATTE™
• MOCHA™

• 25% Ermäßigung auf den 
Einzelhandelspreis jedes 
ORGANO™-Produkts

• Exklusive Promotionen

Als ein Bevorzugter Kunde von OG™ 
werden sie Folgendes erhalten:

Aktivität in Bezug auf die Anforderungen Ihres lokalen Vergütungsplans.




