
business 
Let  your

grow



Das ist die beste Nachricht für Kosmetikstudios, Friseursalons, Nagel- und Fußpflege-
studios, Spas, Tattoo-Shops, Fitness-Studios und generell alle, die sich um das 
Wohlbefinden ihrer Kunden kümmern. Du suchst schon lange nach Produkten, die dein 
Portfolio ergänzen und deinen Kunden einen Mehrwert bieten? Verwöhne sie mit einem 
Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Produkte, die deine Kunden fester an dich binden. 
Die als Verbrauchsprodukte immer und immer wieder bei dir gekauft werden. Die durch 
Empfehlung deinen Kundenstamm vergrößern. Die dein Online-Business pushen, bei 
denen du kein Risiko eingehst und und und … Du willst wissen, wo es das gibt?

EASY ZUSATZ-UMSATZ GENERIEREN. 
MIT TOLLEN WOHLFÜHL-PRODUKTEN 
VOM WELTMARKTFÜHRER.



DEN AUFWAND KANNST DU FLEXIBEL 
GESTALTEN. DU SAGST, WO ES 
LANGGEHT.

Forever-Produkte sind die ideale Ergänzung für dein Hauptgeschäft. Es wird dir leicht 
fallen, im Gespräch mit deinen Kunden Anknüpfungspunkte zu finden. Ob du das 
Business verstärkt saisonal – also zu besonderen Anlässen – oder auch regelmäßig  
z. B. als Kundenbindungsmaßnahme einsetzt, das entscheidest du ganz allein.  
Forever unterstützt dich in jedem Fall, wie auch immer du dein Geschäft aufbaust. Deine 
Kunden können die Produkte direkt bei dir kaufen oder wir beliefern sie auch gerne bei 
Bedarf – selbstverständlich in deinem Namen und innerhalb von 48 Stunden.



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 
Produkte, die jeder in seinem Leben braucht und haben will – hier findet garantiert jeder 
Kunde seinen persönlichen Liebling!

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



DEIN ENGAGEMENT WIRD BELOHNT

Unser strukturiertes Geschäftsmodell bietet dir faire Entwicklungschancen sowie die 
Möglichkeit, dich für attraktive Incentive- und Bonusprogramme zu qualifizieren. In der 
Praxis liegt der Verdienst, je nach verfügbarer Zeit, zunächst zwischen 500 und 1.000 
Euro monatlich. Mit den Wohlfühlprodukten von Forever kannst du dir als Unternehmer 
eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit aufbauen.



Ich bin dein Ansprechpartner:

Besonders praktisch: Bei Forever kannst du sofort durchstarten, denn du 
benötigst weder Startkapital noch Angestellte, deine Fixkosten  
sind minimal. 

Das Einzige, was du wirklich brauchst, sind Begeisterung für die tollen 
Forever-Produkte und Leidenschaft für das Empfehlungsmarketing.  
Start today!

DEIN START MIT FOREVER —  
WENN NICHT JETZT, WANN DANN!
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