ÖSTERREICH– ZUM NOVEMBER 2013

Neue GET
Team Mitglieder
Herzlichen Glückw unsch zu dieser tollen Leistung!

Nicole & Patrik Sestak
Nicole lernte im Mai 2004 HERBALIFE als Kundin kennen durch die
Familie. Ihr Mann folgte in Kürze als er Nicoles Begeisterung bemerkte.
2 Monate später besuchte Nicole ihre erste Extravaganza in Barcelona,
die mehr als nur einen positiven Eindruck hinterließ. „Durch die
Ernährungsumstellung, mehr Bewegung unsere Begeisterung bekamen
wir schnell Kunden. Patrik und ich teilten uns die Schulungen und
Veranstaltungen so ein, dass für unsere Kinder immer gesorgt war. Da
unser Ehrgeiz schon immer groß war so viele Menschen wie möglich zu
unterstützen, qualifizierten wir uns von Anfang an für viele Urlaube.
Das World Team hatten wir am 1.März 2005 erreicht.
Da wir immer an der Basis arbeiteten, hatten wir steht’s ein sicheres und
wachsendes Volumen.
2008 hatte Patrik einen schweren gesundheitlichen Rückschlag.
Durch unsere tägliche Arbeit war es kein Problem, dass Nicole sich 3
Monate um die Familie kümmerte!
Trotz gesundheitlichen Herausforderungen erreichten wir seit 2008 das
Active World Team immer. 2009 kam der neue Marketing Plan das war
unser Durchbruch und wir konnten noch mehr Familien unterstützen!
Wir besuchten von Anfang an jedes Jahr die Extravaganza und nutzen in
unserer Umgebung die Schulungen, Trainings und Events auch heute
noch!
Seit November 2012 arbeiten wir sehr stark in den Regionen in Österreich.
Wir treten gemeinsam als Team HERBALIFE auf!
Wir haben Spaß mit unserem Team und es sind echt wahre
Freundschaften entstanden.
Wir danken unser Upline von ganzem Herzen, dass sie immer an uns
geglaubt haben, unserem Team, dass wir noch wunderbare Jahre &
Urlaube gemeinsam verbringen werden und dem ganzen Team Österreich
für das Tolle Jahr 2013!“
NEVER GIVE UP!
Der Flyer dient nur zu Anerkennungszwecken. HERBALIFE behält sich das Recht vor die finale Liste zu korrigieren. Das angegebene Einkommen bezieht sich auf eine
Einzelperson (oder Einzelbeispiel) und stellt keinen Durchschnittsverdienst dar. Angaben zu den zusätzlich zu den Einzelhandelseinkünften ausgeschütteten
Bruttozahlungen für HERBALIFE Supervisor in Deutschland/Österreich/der Schweiz erhalten Sie im Internet auf Herbalife.com und MyHerbalife.de/at/ch.

