13 gute Gründe für deine
smoveyVERTRIEBSPARTNERSCHAFT
smovey unterstützt dich gerne bei deinem ganz individuellen Start:
1. Du bist als smoveyVERTRIEBSPARTNER und smoveyCOACH/smoveyWALKINGGuide ein ganz wichtiger Teil der smoveyFAMILY – du trägst die
smoveyPHILOSOPHIE hinaus in die ganze Welt. Durch die zahlreichen Anwender-/
Zielgruppen hast du auch aus geschäftlicher Sicht ein großes Spektrum an
Kontaktmöglichkeiten (auch im B2B-Bereich, z.B. mit Firmen in der „Betrieblichen
Gesundheitsförderung“, mit Fitness-Studios; Seniorenheimen, Vereinen uvm.)
2. Als smoveyPARTNER und zertifizierter smoveyCOACH kannst du dich in den
Trainer-Finder auf smovey.com eintragen lassen und darfst gewerblich
smoveyTRAININGS durchführen -deine erste Einnahmequelle.
3. Zur Bewerbung und Bekanntmachung deiner Person darfst du die Marke
„smovey“ (Logo, Bilder, …) nutzen und für die Erstellung von eigenen Werbemitteln
(CI-konform) verwenden.
4. Wir nutzen sehr erfolgreich verschiedene Social-Media-Kanäle, insbesondere
Facebook. Auf der offiziellen smoveyFACEBOOK-Seite erhältst du immer wieder
neue Inputs, die du für dein eigenes Marketing nutzen kannst. Weiters findet in der
geschlossenen Facebook-Gruppe „smoveyACADEMY-official“ ein umfassender
Austausch aller smoveyPARTNER statt, es können Fragen gestellt und Informationen
weitergegeben werden. Zusätzlich gibt es auch noch die smoveyCHALLENGEGruppe, die eine aktive Community aller smoveyFRIENDS (auch Kunden, Anwender)
darstellt, welche dort in der Gruppe von neuen Trainingsimpulsen und dem Austausch
profitieren können.
5. Du kannst die smoveyCOACH-Ausbildung (sowie auch Weiterbildungen) jederzeit
und so oft du möchtest zum ½ Preis wiederholen. Eine breite Palette an
Weiterbildungsmöglichkeiten erweitern deinen Horizont und stärken dich in deiner
Kompetenz und Persönlichkeit.
6. smoveySUPPORT: bei Fragen kannst du dich per Mail oder telefonisch ans
smoveyOFFICE wenden und wirst regelmäßig mit allen Neuigkeiten via Info-Mails
(Newsletter) versorgt.
7. Du kannst Trainingssmoveys günstiger einkaufen (je nach Ausbildungsgrad), um mit
Personen zu trainieren, die noch keine eigenen smoveys haben.
8. Du erwirbst Verkaufssmoveys zu einem günstigeren Einkaufspreis für den
Direktverkauf an Endkunden (je nach Ausbildungsgrad), der Gewinn aus dem
Weiterverkauf ist deine zweite Einnahmequelle.
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9. Du erhältst als besonders wertvolles Marketing-Tool deinen ganz persönlichen
Online-Shop, wodurch deine Kunden über deine ID-Nr. ganz bequem online über dich
einkaufen können. Die Provision durch Ein- und Verkaufspreis bekommst du am
darauffolgenden Monat auf dein Konto ausbezahlt.
10. Du kannst (wenn du möchtest) Rechnungslegung, Versand und Gewährleistung beim
Verkauf von smoveys über die smovey GmbH abwickeln lassen und hast somit
keinen (zeitlichen und buchhaltärischen) Aufwand.
11. Du kannst ebenso Trainingsbekleidung und –zubehör (Trinkflasche, unterstützende
Trainingsmaterialien, DVD’s, …) zu günstigeren Konditionen (je nach
Ausbildungsgrad) einkaufen.
12. Durch deine persönlichen Login-Daten erhältst du Zugriff auf den internen
Downloadbereich zur Nutzung von Vertriebsunterlagen, Bilder, Infomaterial etc.
Weiters kannst du fertige smoveyWERBE-Materialien (Flyer, Visitenkarten, …) und
Merchandising-Produkte (Roll-Up, Poster, Automagnete, Trainingszubehör, …) ganz
bequem erwerben.
13. In diesem Download-Bereich bekommst du ebenfalls Zugang zur lizenz- und
kostenfreien smoveyMUSIC, weiters findest du dort laufend neue Trainingsvideos, die
dir als neue Impulse für deine Trainings sehr nützlich sein werden
(smoveyMEDIATHEK).

… und das alles für nur € 99,- Lizenzgebühr pro Jahr

Hast du Interesse an einem smoveyABO? Den Antrag dafür findest du auf
unserer Homepage unter: https://www.smovey.com/downloads/

Du hast noch Fragen oder möchtest smoveyVERTRIEBSPARTNERin / Teil der
smoveyFAMILY werden? Dann kontaktiere uns unter office@smovey.com
oder www.smovey.com.

Wir freuen uns auf eine smovige Zeit mit dir!
smovey – be part of it!
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