
Bei Lifeplus sind wir überzeugt, dass 
Erfolg auf guten Beziehungen beruht. 
Deshalb sind unsere Events für uns eine unschätzbare Gelegenheit, 
unsere neuen, aufstrebenden Führungskräfte persönlich zu treffen 
und besser kennenzulernen, während das Lifeplus-Geschäft für sie 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Bronzepartner mit den erforderlichen 
Qualifikationsvoraussetzungen* 
sind eingeladen, uns auf einer 
viertägigen Geschäftsreise in England 
zu besuchen und die Chance 
wahrzunehmen, unser Team dort 
kennenzulernen und ihre Beziehung 
zu Lifeplus und den anderen 
teilnehmenden Partnern weiter zu 
vertiefen. 

Während ihres Aufenthalts steht 
eine Tour durch die europäische 
Hauptgeschäftsstelle auf dem 
Programm, für viele unserer Partner 
einer der Höhepunkte der Reise. 
Hier bietet sich die Gelegenheit, 
einen Blick hinter die Kulissen 
von Lifeplus Europe zu werfen 
und mit eigenen Augen zu sehen, 
wie wir unsere Partner in ihrem 
Geschäftsaufbau unterstützen – 
von der Bestellannahme und dem 
Produktversand bis zur rechtzeitigen 
Auszahlung aller Boni. Während 
der Tour haben die Besucher die 
Chance, viele unserer Mitarbeiter, 
die sie bereits vom Telefon kennen, 
persönlich zu treffen. 

Ein kleiner Einblick in die 
Welt von Lifeplus

Das Marketingteam führt unsere 
Besucher außerdem in die Geschichte 
und Entwicklung von Lifeplus als 
Marke und unsere Werte ein und verrät 
Neues zu spannenden Projekten, die 
sich noch in der Entwicklung befinden. 

Unsere Diamantpartner, die den 
Besuch begleiten, teilen ihre 
eigenen Geschichten und bisherigen 
Erfahrungen, was immer sehr 
inspirierend ist, und stehen den 
Bronzepartnern Rede und Antwort, 
um sie beim Aufbau ihres Lifeplus-
Geschäfts zu unterstützen.



Ein kleiner Einblick in die 
Welt von Lifeplus

Auf dem Programm steht 
überdies ein Besuch der 
wunderschönen Stadt 
Cambridge – neben Einblicken in 
die englische Kultur ist hier auch 
noch etwas Zeit für Sightseeing 
und den einen oder anderen 
Souvenirkauf. Auch können die 
Besucher an unterhaltsamen 
Aktivitäten zum Teamaufbau 
teilnehmen.

Den Abschluss der Reise feiern wir 
mit einem gemeinsamen Essen. Für 
unsere Partner ist dies eine gute 
Gelegenheit, auf die in der Woche neu 
erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten 
zurückzublicken, ihre Beziehungen zu 
anderen Bronzepartnern zu vertiefen, 
Geschichten auszutauschen und 
neue Freundschaften zu knüpfen. 

Wenn der Moment der Heimreise 
naht, sind unsere Bronzepartner 
stets voller Energie und Motivation, 
die sie zusammen mit einer Fülle an 
neuem Geschäftswissen mit nach 
Hause nehmen – und der Gewissheit, 
dass hinter Lifeplus tatsächlich das 
steckt, was wir vorgeben – freundliche 
Menschen, die tatkräftig daran 
arbeiten, andere beim Erreichen ihrer 
Ziele zu unterstützen.

Für weitere Informationen zu 
unserem Bronzebesuch in 
England wenden Sie sich bitte an 
Ihren Sponsor oder rufen Sie im 
europäischen Kontaktcenter von 
Lifeplus an. Die Telefonnummern 
sowie eine Liste unserer 
kommenden Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Webseite 
unter www.lifeplus.com.

Wir hoffen, Sie kommen uns bald 
in England besuchen!

* Gemäß unseren 
Qualifikationsvoraussetzungen 
müssen sich Partner in den 12 
Monaten unmittelbar vor dem 
Besuchstermin mindestens 
dreimal in aufeinanderfolgenden 
Monaten für Bronze qualifiziert 
haben, um an dem Besuch 
teilzunehmen. 


