
momentLive in the

Act now!



Das ist die Gelegenheit für alle Junggebliebenen und all jene, die sich im Alter geistig 
und körperlich fit halten wollen. Bei Forever beschäftigst du dich täglich mit neuen Ideen, 
Konzepten, Technologien und lernst neue Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen 
und Altersgruppen kennen. Wir alle wissen, dass das Alter nur eine Zahl ist – starte noch 
heute mit deiner neuen Herausforderung, anstatt vor dem Fernseher alt zu werden!

BEST AGER AUFGEPASST: DIESER JOB 
HÄLT FIT UND GESUND



GEMÜTLICHES, STRESSFREIES 
ARBEITEN VON ZU HAUSE AUS

Arbeite wo, wann und wie viel du willst! Mit dieser flexiblen und interessanten Nebentätigkeit 
in der Wellness-, Fitness- und Lifestyle-Branche kannst du dich auch in der Rente neuen 
Herausforderungen stellen und bleibst gleichzeitig aktiv und gesund. Als Vertriebspartner bei 
Forever teilst du dir deine Arbeitszeit und Termine so ein, wie es für dich am besten passt! 
Zeige doch einfach der Nachbarin bei einer Tasse Kaffee die Produkte von Forever oder 
lerne jederzeit online in Foren oder sozialen Netzwerken potenzielle Kunden kennen.



WER SIND WIR?

Forever Living Products ist ein weltweit tätiges Empfehlungsmarketing-Unternehmen und 
Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte. Unsere breite Produktpalette umfasst Getränke, 
Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Sport- und 
Fitnessprodukte. Unser Motto: Von der Pflanze zum Produkt und zu dir. Wir haben die 
Pflegeprodukte, die in keinem Haushalt fehlen dürfen und die das bieten, was die Haut 
gerade im Alter über 50 braucht!

WIR SIND EIN FAMILIENUNTERNEHMEN, DAS
• in über 160 Ländern vertreten ist

•  mit rund 10 Millionen Vertriebspartnern weltweit 
zusammenarbeitet

• seit über 40 Jahren fest auf dem Markt etabliert ist

• für 110 % Leidenschaft steht

• weiter wächst und expandiert



ERFÜLLE DIR ENDLICH DEINE 
KLEINEN UND GROSSEN WÜNSCHE!

Natürlich soll sich Arbeit auch bezahlt machen. In der Praxis liegt der Verdienst, je nach 
verfügbarer Zeit, zunächst zwischen 500 und 1.000 Euro monatlich. Doch es kann 
auch mehr sein! Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du investierst. Eines ist jedoch 
sicher: Du kannst dir endlich doch noch den einen oder anderen lang ersehnten Wunsch 
erfüllen.



Ich bin dein Ansprechpartner:

Dein Start bei Forever ist unkompliziert und einfach, denn im Vergleich 
zu anderen Tätigkeiten brauchst du keine monatelangen Ausbildungen 
und Schulungen zu absolvieren. Wenn du eine kommunikative und 
kontaktfreudige Person bist, dann sind das die besten Voraussetzungen für 
deinen Erfolg. Bei uns gilt: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold!

WENN NICHT JETZT, WANN DANN? 
STARTE NOCH HEUTE!
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