Der schönste Nebenjob der Welt – werde
Leuchtenfee bei Travani
Wie sehen Deine Vorstellung von einem perfekten Nebenjob aus?
Du möchtest:
- Familie und Job unter einen Hut bekommen
- Ohne Stress und Druck arbeiten
- Den Arbeitsort selbst wählen
- Deine Arbeitszeit frei einplanen
- Dein eigener Chef sein
- Dein Einkommen selbst bestimmen
Dann bist Du bei TraVani genau richtig!
Ich biete Dir einen Nebenjob mit all diesen Vorzügen:
- Du veranstaltest Leuchtenpartys nach Deinen persönlichen Stärken
- Baust einen Kundenkreis auf
- Wählst, ob Du in privaten Haushalten, in Hotel´s, bei Vereinen oder Veranstaltungen in Deiner
näheren Umgebung die Menschen als Leuchtenfee bezauberst
Was macht eine Leuchtenfee?:
- Stellt die Leuchten einer netten Runde von Interessenten vor
- Berät die Kunden bei der Auswahl der Leuchten
- Nimmt Bestellungen entgegen und wickelt sie ab
Wie funktioniert der schönste Nebenjob der Welt?
Bei der Arbeit als Leuchtenfee bist Du Dein eigener Chef in Gestaltung und Provisions-Verdienst. Jede
Leuchtenfee akquiriert ihre Kunden selbst. Zu Beginn sind es oft Freunde und Bekannte, die zu den Partys
immer wieder neue Personen mitbringen und über die man ein Netzwerk aufbauen kann.
Um für das Finanzamt auf der sicheren Seite zu sein, benötigst Du einen Gewerbeschein.
Du bezahlst eine Kaution für Muster, die Du wieder verzinst bekommst, wenn Du die Muster
ordnungsgemäß zurück sendest. Du arbeitest zusätzlich mit einem Katalog. Alle Kunden, die zu Deiner
Party kommen, erhalten ein kleines Willkommensgeschenk.
Außerdem unterstützt Du automatisch mit Deiner Arbeit die Welthungerhilfe, denn für jede verkaufte Leuchte
bekommt diese Organisation eine Spende von TraVani. Leuchtenfee zu sein ist also mehr als ein Vertrieb – es ist
eine Leidenschaft und eine Mission – und wir freuen uns, wenn auch Du dabei bist.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Nutze die Leidenschaft für schönes Design und gestalte Familie und Beruf genau nach Deinen
Bedürfnissen. Arbeite und verdiene so, wie Du es willst und hab Spaß dabei. Wir senden Dir gerne den
Vertriebspartnervertrag zu. Diesen brauchen wir später von Dir unterschrieben zurück. Dieser berechtigt
Dich in Zukunft dazu, Partner/in von TraVani/Leuchtenfee zu sein und mit meiner Unterstützung Dein
eigenes Business zu führen.
Du bist noch nicht ganz sicher und möchtest mehr Informationen? Sende ein e-Mail an: info@travani.de .
Ich freue mich auf Dich! HERZLICH WILLKOMMEN
Ariane Vollmar

