Liebe Studiobetrieber, Trainer und Sportler,
vor 6 Jahren hatten wir das nötige Gespür und haben auf dem EMS Markt eine Marktlücke entdeckt. Dank Ihnen haben wir uns mittlerweile zu einem erfolgreichen und etablierten Unternehmen
entwickelt. Nun gibt es wieder so einen einmaligen Moment, an dem nun auch Sie teilhaben können.
Das EMS Gerät Easy Motion Skin® revolutioniert gerade den Markt für EMS Systeme - ein kabelloses, bluetooth
gesteuertes EMS-System mit Trockenelektroden. EMS Training ohne Wasser, ohne Unterbekleidung und ohne
Kabel. Dieses Gerät kann nun jeder erwerben: Endverbraucher, Studiobetreiber und Leistungssportler.
Wir haben alle Geräte auf dem Markt getestet. Ein Training mit dem Easy Motion Skin® ist ein komplett neues
EMS Training, dynamisch und auf höchstem professionellen Niveau - ein Quantensprung und durch die patentierten
Trockenelektroden der Konkurrenz entscheidend voraus. Ich bin als Geschäftsmann viel unterwegs kann nun endlich
regelmässig, so oft ich will und überall trainieren.
Ich bin sofort als Vertriebspartner des Homegerätes eingestiegen, da ich diese Gelegenheit nicht an mir vorbeiziehen
lassen wollte - Geldverdienen mit einem cleveren Marketingmodell auf einem stetig wachsenden Markt mit einem
konkurrenzlosen innovativen Produkt, verpassen Sie diese Chance nicht.
Als wir in unserem EMS Studio skinybody® in Berlin begonnen haben das Homegerät zu verkaufen, hatten wir
erst grosse Sorge, dass wir nun unsere Kunden verlieren würden, wenn sie sich Ihr eigenes privates EMS Gerät
kaufen. Unsere Angst war unbegründet - die Kunden bleiben bei uns. Und es kommen Neukunden in unser Studio, die
bei uns ein Homegerät kaufen möchten. Es hat sich bestätigt, dass die Kunden nicht wegen des Gerätes, sondern
wegen unserer Leistung zu uns kommen. Sie haben nun den Vorteil viel öfter, nachhaltiger, draussen, im Urlaub oder
auf Geschäftsreisen zu trainieren. Unser EMS Studio ist nun gleichzeitig ein Easy Motion Skin® Sales Point.
Das Geniale ist, dass wir neben den normalen Einnahmen nun ein Zusatzeinkommen in unserem Studio generieren.
Zeitgleich baue ich ein Netzwerk mit Geschäftspartnern auf. Mit dieser Kombination des Direktvertriebs und des
Multilevelmarketings erzielen wir mittlerweile zusätzlich ein passives Einkommen mit stetigem Wachstum.

Ihre Chance - Verdienen Sie mit am neuen Markt der EMS Homegeräte
Vertrieben wird der Easy Motion Skin® nur über uns (die zertifizierten Geschäftspartner) in einem Direktvertrieb.
Die Provisionen mit bis zu 500€ pro Geräteverkauf sind sehr hoch. Geschäftspartner werden Sie über meine
direkte Empfehlung - kontaktieren Sie mich bitte.
Viele Personal Trainer und Studiobetrieber sind schon in meinem sehr
erfolgreichen Team. Nutzen auch Sie diese Chance Ihr bisheriges Einkommen
zu steigern oder auch auf eine neue berufliche Zukunft und werden Sie Partner
in meinem Team. Mit einer gewissenhaften Einschulung, qualifizierten Weiterbildungen und einem professionellen Kompetenznetzwerk garantiere ich Ihnen
ein seriöses wie erfolgreiches Konzept.
Bei Fragen rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir.
mit freundlichen Grüssen

Benjamin de Wolff
Geschäftsführer bodyfitwear

Möchten Sie den Easy Motion Skin kaufen
oder Geschäftspartner werden?
benjamin@bodyfitwear.com
+49 (0)1575 3055800

