Was bedeutet
es, ein Berater
zu sein?
Mit uns begibst du dich auf eine wunderbare Reise,
dir dir berufliche Unabhängigkeit ermöglicht.
So hast du die volle Kontrolle über dein Berufsleben.
Als Berater gibst du Abnehmkunden
eine Eins-zu-Eins-Betreuung und
verhilfst ihnen mit unseren Plänen
und Produkten zum Wunschgewicht.
Berater haben die Möglichkeit, Sponsor zu werden
und ein eigenes Berater-Team aufzubauen. Dies
ist eine weitere großartige Geschäftsmöglichkeit!

Wer sind wir?
Mit der 1:1 Diät bist du zwar selbstständig, aber du
bist niemals allein! Wir unterstützen dich dabei,
deine Ziele zu erreichen. Und das Beste: Du hast
eine überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeit,
die sich sehen lassen kann. Es warten außerdem
tolle Belohnungen, Anerkennungen und Prämien
auf dich. Das ist deine Chance!
Wusstest du, dass die 1:1 Diät von Cambridge Weight
Plan ihre Wurzeln in den 60er Jahren hat? Die Idee
entwickelte Biochemiker Dr. Alan Howard, als er an
der perfekten Diät forschte. Seit 1984 unterstützen
wir erfolgreich Menschen weltweit – mit unseren
Beratern, Produkten und Plänen!
Weltweit haben bereits Millionen Menschen mit
unserer 1:1 Diät abgenommen – du profitierst von
einem stetig wachsenden Markt!

großartige

Chance

für dich.

Frag mich gerne!

Und falls du immer noch nicht
überzeugt bist, dann lies dir das
hier durch:
• Du kannst dein Leben verändern und dein
erfolgreiches Unternehmen führen
• Als dein eigener Chef entscheidest du über deine
Arbeitszeit und über die Größe deines Unternehmens
• Triff deine Kunden, wo immer du willst. Ob bei dir
zuhause, bei ihnen oder digital – du hast die Wahl!
• Du hast die Chance auf Reisen, Prämien und
Anerkennnung
Und es wird noch besser: Wir setzen dir keine
Zielvorgaben, sondern du allein bestimmst das Tempo!

Die 1:1 Diät!
Wir haben eine
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Stell dir vor…
Du bist dein
eigener Chef

Flexibilität für
deine Familie
und für andere
Verpflichtungen

Du wärst
schuldenfrei

Warum genau

die 1 :1 Diät?

Volle Flexibilität

Wertvolle Trainings

• Du wolltest schon immer dein eigener Chef sein?

• Dein Sponsor und die Vertriebsleitung stehen

• Leg los – schon mit 30 € kannst du starten
• Mach dich neben deinem Job selbstständig
• Arbeite so viele Stunden, wie du möchtest

Selbstbestimmt
deine Zeit einteilen

• Arbeite von überall aus – ganz wie du magst
• Unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten
• Zwei Einkommenssäulen – durch Verkauf und

dir immer zur Seite
• Grundlagenwissen für deine Selbstständigkeit
• Weiterbildung für die persönliche Entwicklung
• Profitiere von verschiedenen Trainings
• Kostenloser Zugang zu unserer The 1:1 Diet
Academy

Team-Aufbau

Tolles Marketing-Material
Tolle Reisemöglichkeiten warten auf
dich

Wachsender Markt
• Adipositas nimmt immer weiter zu
• Kunden lieben unsere leckeren Produkte
• Wir helfen Menschen bereits seit 35 Jahren beim

Tust du
schon heute
was für
deine Rente?

Genug
gesucht!
Lass deine Träume wahr

werden, indem du dir ein
Business aufbaust und
anderen hilfst, ihre Ziele
zu erreichen!

Abnehmen. Ist das nicht wunderbar?
• Erziele mehr Einkommen, indem du deine
Kunden beim Abnehmen unterstützt

• Download-Bereich für personalisierte
Drucksachen
• Exklusives Marketing-Material für dein
Business
• Profitiere von unseren Berater-News und
bleibe auf dem Laufenden
• Sichere dir kostenfreien Zugang zu unserer
Plattform mit Social Media Inhalten

