
NEU! DAS PLATINUM EUROPE
Gutschein Marketing System

PLATINUM
H E A L T H  E U R O P E

€ 50 Gutscheine zu verschenken ist einfach!
Das Platinum Gutschein Programm ist einzigartig. Sie verschenken € 50 
Gutscheine und sie werden von Platinum bezahlt, wenn ein Gutschein 
von Ihrem Interessenten für eine Transformation, für andere Platinum 
Produkte oder ein Produktpaket eingelöst wird. Wenn Sie fi nden, dass 
es leichter ist, etwas zu verschenken, als zu verkaufen, dann ist dieses 
Programm das Richtige für Sie!

Ideal für alle, die sich mehr Einkommen 
wünschen, nicht mehr Arbeit.
Lassen Sie die Produkte für sich sprechen und die Überzeugungs-
arbeit für Sie leisten, und das Gutschein Marketing System für Sie 
arbeiten. Es ist nicht wichtig, wie viel oder wie wenig Erfahrung im 
Geschäftsaufbau Sie haben - Sie können mit Platinum leicht und 
schnell starten. Wenn Sie einen € 50 Gutschein verschenken kön-
nen, dann können Sie mit Platinum erfolgreich sein.

Ein Geschenk ohne Verpfl ichtungen.
Mit Ihrem Gutscheincode erhalten Neuinteressenten jeweils € 50 
Rabatt auf ein beliebiges Platinum Produkt. Wenn Ihr Interessent/
Ihre Interessentin ein Produkt im Wert von weniger als € 50 be-
stellen möchte, dann erhält er/sie das Produkt kostenfrei (nur 
der Anteil für Verpackung und Versand fällt an). Wir wissen, dass 
Menschen, die unsere reinen, grünen und vitalstoff reichen „Super-
foods“ einmal ausprobiert haben, diese sehr gerne dauerhaft in ihre 
Ernährung integrieren möchten.

Nutzen Sie die Kraft der Duplikation.
Jedes Mal, wenn ein Gutschein im Wert von über € 50 eingelöst 
wird, erhalten Sie im folgenden Monat eine Bonuszahlung auf Ihr 
Bankkonto. Und wenn jemand einen Gutschein einlöst um sich 
damit selbst als Berater anzumelden, bekommt diese Person eben-
falls Gutscheine. Der Start für jeden neuen Platinum Berater ist 
einfacher als bisher. Und für Sie ist es einfacher, neue Berater zu 
unterstützen und schneller zu Erfolgen zu führen. Es entsteht eff ek-
tives Teamwork und rasche Duplikation. 

Preis Wert QV/CV #
Platinum Europe Geschenkgutscheine - 5 Stück   75 € 250 € 37,50 7805e
Platinum Europe Geschenkgutscheine - 20 Stück 250 € 1.000 € 125 7820e
Platinum Europe Geschenkgutscheine - 50 Stück 500 € 2.500 € 250 7850e



NEW! PLATINUM EUROPE
Gift Card Marketing System

PLATINUM
H E A L T H  E U R O P E

Giving out € 50 Gift Cards is easy!
The Platinum sampling program is unlike any other system you’ve 
ever seen. You hand out € 50 Gift Cards and then Platinum pays 
you every time a card is redeemed for a Transformation, or your 
prospects choice of Platinum products and packages. If you think 
it’s easier to give something away than it is to sell something, this 
is the program for you!

Perfect for people looking for more 
income, not more work.
Just let the products do the selling for you and let the online 
marketing system do the rest. So, no matter how much or how 
little business experience you have, you can successfully pro-
mote Platinum. If you can hand out a € 50 Gift Card, you can 
be successful.

It’s a „no strings attached“ gift.
Your Gift Card code allows someone to get € 50 off  any Platinum 
product. If your friend wants to get a product under € 50, Plati-
num will send it out for free (plus the cost of S&H). We know that 
once people start using our pure, nutrient dense foods, they’ll 
come back for more.

Let the power of duplication work in 
your favour.
Any time a Gift Card is redeemed (for more than € 50) money is 
deposited in your bank account the following month. And when 
someone redeems a Gift Card and becomes a member, THEY 
get Gift Cards. That means you are getting paid on other peop-
le’s eff orts and other people’s contacts. That’s true leverage.

Price Value QV/CV #
Platinum Europe Gift Cards - 5 pack   75 € 250 € 37,50 7805e
Platinum Europe Gift Cards - 20 pack 250 € 1.000 € 125 7820e
Platinum Europe Gift Cards - 50 pack 500 € 2.500 € 250 7850e


