
 
 

 

 

 

Liebe Empfehlerin!  

Lieber Empfehler! 

 

Der Bekanntheitsgrad der echobell produkte wächst rasant ! Daher haben wir die 

wickelt, auf der wir nun unsere Kompetenzpartner darstellen 

wollen. 

 

Die Vorbereitungen dazu sind abgeschlossen und wir können starten ! 

 

Wir laden Dich herzlich dazu ein auf dieser echobell weltkarte Deinen Platz 

einzunehmen. 

 

 

Fühlst du Dich bereit dafür ? 

 

Wir möchten Dir im Anhang kurz die Fakten für Deine Entscheidungsfindung 

näherbringen. 

 

Wir benötigen kompetente Partner die in ihren Regionen die echobell vision vermitteln 

können. Auf diese Weise gewährleisten wir eine nachhaltige und qualitativ hochwertige 

Verbreitung der echobell idee. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deine Vorteile: 

 

Mit Erscheinen der echobell weltkarte bist Du als echobell kompetenzpartner 

ersichtlich. Interessierte Neukunden können sich über Dein Profil bei Dir melden und 

Erstinformationen zum Thema echobell von Dir erhalten. Sollte es zu einem 

Kaufabschluss kommen wird dieser Neukunde Deinem Empfehlungsbaum zugeordnet 

und du erhältst die anfallenden Gutschriften aus allen 4 Stufen des generierten 

Neukunden und dessen Weiterempfehlungen. 

 

Du kannst durch die Zusammenarbeit mit echobell gmbh Deinen Bekanntheitsgrad 

erhöhen und Dein persönliches Angebot im Kontext mit echobell publizieren. 

 

 

 

Was erwarten wir von Dir?   

 

Du hast die echobell workshops bis Ende April oder das echobell education  

Lebenspunkte Webinar 1A absolviert. 

Du nimmst an den echobell kompetenz webinaren teil, um aktuell informiert und 

geschult zu sein. Diese werden hinkünftig in unregelmäßigen Intervallen von Gerald 

und Thomas angeboten  Du bist damit stets auf dem neuesten Stand der 

Entwicklungen von echobell und kannst auch Deine persönlichen Anliegen und Fragen 

einbringen. 

 

Weiters hast Du die Möglichkeit in Deiner Region echobell workshops zu organisieren, 

an welchen Thomas und Gerald als Referenten teilnehmen. Diese werden von uns 

besonders mitbeworben - auf diese Weise bekommst Du viel Aufmerksamkeit und 

Unterstützung für Dein Tun. 

 

Die Mitgliedschaft auf der echobell weltkarte ist im ersten Schritt für ein Jahr angesetzt, 

danach reflektieren wir gemeinsam über die weiteren gemeinsamen Schritte. Beide 

Parteien können die Zusammenarbeit jederzeit ohne Angabe von besonderen 

Gründen beenden. Es besteht also keinerlei Zwang in der Zusammenarbeit, der Spaß 

und die Freude eine zeitgemäße Idee mit in die Welt zu tragen soll die Hauptmotivation 

dabei darstellen. 

 

 

 



 

 

 

 

Was wir von Dir benötigen:   

 

I. Eine kurze Biografie deines Werdegangs 

II. Eine kurze Darstellung warum DU echobell toll findest ( zum Beispiel Deine 

persönlichen Erfahrungen ) 

III. Aus rechtlichen Gründen benötigen wir die Zustimmung zu den Daten die Du 

bereit bist zu veröffentlichen: 

- Deine Adressdaten: 

( Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, usw. ) 

- Bild von Dir 


