
Hier bei Lifeplus sind wir überzeugt, dass 
Erfolg auf guten Beziehungen aufbaut.
Einer der grundlegenden Aspekte unseres Veranstaltungsprogramms 
besteht daher darin, unsere zukünftigen Teamleiter zu treffen und 
persönlich kennenzulernen, damit wir sie beim Aufbau ihres Lifeplus-
Geschäfts begleiten können.

Bronze-Partner, welche die 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen*, 
werden zu einer viertägigen 
Geschäftsreise nach Großbritannien 
oder in die Niederlande eingeladen. 
Dort können sie das europäische 
Team kennenlernen und Kontakte 
nicht nur mit den Mitarbeitern von 
Lifeplus, sondern auch untereinander 
knüpfen. 

Während ihres Aufenthaltes 
besichtigen unsere Partner die 
Unternehmenseinrichtungen – 
das ist einer der Höhepunkte der 
Reise. Sie haben Gelegenheit, 
einen Blick hinter die Kulissen 
von Lifeplus Europe zu werfen. 
Dabei zeigen wir ihnen, wie wir ihre 
Geschäftstätigkeit unterstützen, 
von der Bestellungsannahme und 
dem Produktversand bis hin zur 
pünktlichen Bonusauszahlung an all 
unsere Partner. Die Besucher lernen 
dabei die Kollegen persönlich kennen, 
mit denen sie so häufig telefonieren.

Ein Blick in die  
Welt von Lifeplus

In Präsentationen unseres 
Marketingteams vermitteln wir ihnen 
die Geschichte, die Entwicklung und 
die Werte der Marke Lifeplus sowie 
Neuigkeiten zu den spannenden 
Projekten, an denen wir derzeit 
arbeiten.

Auch unsere Diamant-Partner 
sind dabei und berichten von ihrer 
eigenen Geschichte und ihren 
bisherigen Erfahrungen. Das ist immer 
inspirierend, und die Besucher haben 
auch die Gelegenheit, Fragen zu ihrer 
eigenen Entwicklung zu stellen.



Ein Blick in die  
Welt von Lifeplus

Und natürlich können 
unsere Besucher an lustigen 
gemeinschaftsfördernden 
Aktivitäten teilnehmen!

Die Reise endet mit einem 
Abschiedsessen. Dabei können 
die Partner die vergangene Woche 
und das Erlernte Revue passieren 
lassen sowie weitere Kontakte mit 
anderen Bronze-Partnern knüpfen, 
Erfahrungen austauschen und neue 
Freunde finden.

Die Bronze-Partner verlassen 
uns voller Energie und mit mehr 
betriebswirtschaftlichem Wissen, 
mehr Motivation sowie der 
Gewissheit, dass Lifeplus genau so 
ist, wie wir uns präsentieren – als 
freundliche Menschen, die hart daran 
arbeiten, anderen beim Ausschöpfen 
ihres vollen Potenzials zu helfen.

Weitere Informationen zu 
unseren Bronzebesuchen 
erhalten sie beim 
Kontaktcenter von Lifeplus 
Europe. Auf unserer 
Website lifeplus.com finden 
Sie die Telefonnummern 
und eine Liste unserer 
bevorstehenden 
Veranstaltungen. Sie können 
uns auch eine E-Mail an 
visit@lifeplus.com senden.

Hoffentlich sehen wir uns 
schon bald!

* Um sich für die Teilnahme 
zu qualifizieren, müssen 
Partner innerhalb der 
12 Monate vor dem 
Besuchstermin mindestens 
dreimal in Folge den 
Bronzestatus erreicht 
haben.


