
Suchen sie nach einer Chance, etwas zu bewegen? 

Nicht nur, was ihr eigenes Leben betrifft sondern auch deren Menschen in ihrem Umfeld? 

Unser Geschäftsmodell ist das „Empfehlungsmarketing“ und es ist denkbar einfach. Wenn Sie ein 

gutes Buch gelesen oder ein tolles Restaurant entdeckt haben, erzählen Sie Ihren Freunden davon 

und empfehlen es weiter. 

Das gleiche geschieht bei Lifeplus. Vielleicht haben Sie im Gespräch mit einem Freund die 
Möglichkeit, eins unserer Nahrungsergänzungsprodukte weiter zu empfehlen. 

Wenn Ihre Freundin oder Ihr Freund dann beschließt, unsere Produkte auch zu bestellen, und Sie als 

Referenz angibt, dann erhalten Sie anhand unseres klar strukturierten und fairen Vergütungsplans 

einen Bonus. So funktioniert Empfehlungsmarketing! 

Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen ein gutes Hilfsmittel bieten, mit dem Sie vorankommen 

können, und das in einem Tempo, das Sie selbst bestimmen. 

Unser Modell setzt Sie nicht unter Druck. Sie können wählen, wann Sie mehr tun wollen und auf 

welche Richtung Sie sich konzentrieren möchten. Vielleicht möchten Sie nur für ein paar Stunden 

in der Woche arbeiten, Ihre Begeisterung mit einigen wenigen Menschen teilen und ein kleines 

Netzwerk in Ihrer näheren Umgebung aufbauen. 

Wenn Sie allerdings größere Ziele haben und mehr Zeit und Aufwand (Einsatz aufwenden 

möchten) investieren möchten, können Sie „Partner“ finden, die Sie auch beim  Aufbau ihres 

eigenen Kundenstamms unterstützen – einfach, indem Sie Ihr Know-how und Ihr wachsendes 

Wissen über unsere Produkte weitergeben. 

Was das Beste daran ist? All das kann von Zuhause aus getätigt werden. 

• Förderung des Wohlbefindens und der Weiterbildung durch Qualitätsprodukte, die 

täglich von Tausenden angewendet werden 

• Arbeiten von Zuhause aus mit individueller Zeiteinteilung 

• Chance auf Zusatzverdienst aufgrund eines einträglichen und transparenten 

Vergütungsplan 

• Volle Unterstützung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 

• Zugehörigkeit zu einem weltweiten Netzwerk von Tausenden Partnern 
•  

Sie können es ohne finanzielles Risiko ausprobieren. Keine (Ohne) Haken, kein Kleingedrucktes! 

Es werden keine Mitgliedsgebühren erhoben und die Produkte werden vom Hersteller direkt zum 

Endverbraucher geliefert. Sie müssen keine Produktvorräte kaufen oder lagern. 

Sie können diese Gelegenheit wirklich ohne Verpflichtungen und Zwänge austesten. Es liegt ganz 

bei Ihnen, wie viel Zeit und Ressourcen Sie darauf verwenden möchten. 

Wenn Sie herausfinden möchten, wie auch Sie anfangen können, sich selbst und anderen mit 
Lifeplus zu helfen, dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. 

Kontakt : Cornelia + Martin Zurbrügg 

Cornelia : +41 79 411 88 64    Martin : +41 79 632 75 03 

Wir freuen uns auf Sie! 


