Home Party
Über mich
Ich bin Teilnehmer auf chance4you.net.
GRUNDEINKOMMEN DURCH SPENDEN

Gib und dir wird gegeben!
Gemeinsam eine gute Zeit verbringen!
Darum geht es bei der chance4you.net
Home Party! Lade Freunde und Verwandte
ein, damit Sie Teil unseres sozialen
Netzwerkes werden. Je mehr Personen du
in das Netzwerk einlädst, desto mehr
Partys können in Zukunft stattfinden.
Überlege, an welchem Ort deine Home
Party stattfinden soll. Wähle einen Raum
aus, der zu deiner Home Party passt und
wo alle deine Gäste Platz haben, sitzen,
essen, trinken usw. können.
Erstelle eine Gästeliste:
Lade die Freunde und Verwandten ein, die
aus deiner Sicht Interesse an
automatischen Grundeinkommen haben.
Und eventuell auch an eigenen Home
Partys, um ihr erstes Spendenpaket direkt
mit einem Spender zu füllen und um neue
Spendenpakete zu kaufen, um diese
jeweils mit einem Spender zu füllen. Die
restlichen 2 Spender, pro Paket, kommen
dann automatisch über die Registrierung.

Kontakt - Gastgeber

Name:_________________________________________

Telefon: _______________________________________

E-Mail: ________________________________________

SOZIAL NETZWERK
Pro € 50,00 rein = € 150,00 raus

CHANCE4YOU.NET

Monat für Monat - vererbbar

Werde Teil dieser
Erfolgsgeschichte!

Was benötige ich an Unterlagen für
meine Home Party?
Stelle dir deine Gesprächsgrundlage, über
www.chance4you.net, zusammen.
Als Empfehlung:
Wir brauchen Teilnehmer mit
Smartphone, Tablet oder Laptop. Biete
deinen Gästen WYLAN an. So kann jeder in
der Runde dem Thema folgen. Das soziale
Netzwerk vorstellen. FAQ besprechen,
bzw. offene Fragen klären. Spendenpaket
kaufen & die nächste Party planen!

„Die Idee, Menschen weltweit
zusammenzuführen und jedem
Gib und dir wird gegeben!

So geht es:

Teilnehmer seine Freiheit zu
geben, über unser
Grundeinkommen, treibt uns an.“

Hier sind ein paar Ideen...
Wenn du noch keinen Spender in deinem
ersten Spendenpaket hast, werbe den
ersten Gast mit Interesse über dein
Backoffice unter Registrierung. Dann ist
dein Spendenpaket bezahlt. Für jeden
weiteren Gast mit Interesse, kaufe über die
Registrierung der Homepage ein neues
Paket und schreibe deinen Gast wieder
über das Backoffice ein. Jetzt werden alle
Pakete automatisch gefüllt.

Gib und dir wird gegeben!
Home Party
So baut sich dein neues steigendes
Grundeinkommen auf und das
Grundeinkommen deiner Gäste.
Diese Art der Empfehlung hilft dir, deinen
Gästen und dem sozialen Netzwerk.
Je mehr Spendenpakete, über die
Registrierung auf chance4you.net, gekauft
werden, desto schneller werden
Spendenpakete vor dir auf der Empfänger
Spendenliste gefüllt und deine
Spendenpakete kommen schneller in die
Registrierung und zu insgesamt 3
Spendern.

Deine Gäste machen es wie du….

Hat dein Spendenpaket 3 Spender:

Gäste gehen mit einem Spendenpaket nach
Hause und füllen es, wie du, über die
eigene Home Party. Ist das erste Paket
gefüllt und es gibt noch Interessenten,
einfach ein neues Paket über die
Homepage kaufen und mit einem Spender
füllen. Die restlichen 2 Spender kommen
automatisch und schneller mit den Partys.

Pro Spendenpaket = € 100,00
Grundeinkommen für immer und ewig.
Monat für Monat –vererbbar.
Du bekommst dann von deinen drei
Spendern 3x € 50,00 monatlich und du
zahlst an deinen Spendenempfänger €
50,00 monatlich.

