verbindliche Verkaufspreise - Buch A = 29,70 € / Buch B = 18,50 €

Leser empfiehlt Leser: Buchbesteller .
Auf ein WORT – eine Reise zum Gipfel der Philosophie .
BEWUSSTSEIN und Logik – eine wahrlich PHÄNOMENale Angelegenheit .
Name

Adresse

eMail

Empfehlername

Buch A / B gekauft
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €
+ 3.- € / + 2.- €

Liste - Leser empfehlen neue Leser – herunterladen und hier Daten eintragen / bei Buchkauf je 3.- € / 2.- € Provision vom Verlag / senden an job@artofarts.de

Beschreibung für Leser-2-Leser Empfehlerprogramm vom Verlag:

gültig ab 20.06.2010

Zur Neuerscheinung in komplett neuüberarbeiteter Form suchen wir begeisterte Leser, die das Buch "Auf ein WORT - eine Reise zum Gipfel der Philosophie" von Rudi Berner und / oder das
zweite Werk: BEWUSSTSEIN und Logik – eine wahrlich PHÄNOMENale Angelegenheit weiterempfehlen möchten und dabei eine Provision erhalten wollen. Entweder durch Mundpropaganda oder
durch kreative Ideen, deren keine Grenzen gesetzt sind. Das heißt Sie können z.B. auch Buch-partys, Seminare, esoterische Vorträge und dergleichen veranstalten und so mehrere neue Leser für
dieses Buch / diese Bücher gewinnen. Die Aufgabe besteht darin, möglichst viele neue Leser / Käufer des Buches / der Bücher zu finden und empfehlen. Bitte Name/Adresse und eMail des
neuen Lesers in die Liste eintragen und mit Ihrem Empfehler-Namen an uns den Verlag job@artofarts.de oder per Fax 0911 3084400777 mitteilen. Wird von Ihrer/n genannte/n Person/en das
Buch: Auf ein Wort, und oder Bewusstsein und Logik bei uns bestellt, erhalten Sie davon eine Bestell-Bestätigung und nach Auslieferung an den Neukunden die Empfehlungsprovision. Die
vereinbarte Provision beträgt 3,00 € für Buch A = Auf ein Wort und 2,00 € für Buch B = Bewusstsein und Logik (aungefähr 10% / Buchverkaufspreis) pro vermitteltem Buch / Leser / Käufer. Bei
erfolgreicher Weiterempfehlung beider Bücher haben Sie bereits 5.- € verdient. Der Käufer darf bisher nicht im Verlag / Buchshop als Kunde registriert sein, muss also ein neuer Leser sein.
Voraussetzungen: Sie sind eine Privatperson (kein Händler) und können jederzeit am Leser-2-Leser Empfehlungsprogramm teilnehmen. Sie sollten die beiden Bücher „Auf ein Wort“ und
„Bewusstsein und Logik“ gelesen haben oder zumindest den Inhalt kennen. Hierfür müssen Sie nicht unbedingt Käufer des Buches sein, sondern können kostenfrei eine digitale Version / eBook
mit selben Inhalt auf dieser website www.aufeinwort.webnode.com einsehen, sodass Sie sich über diese Bücher informieren können. Die Auszahlung der Provision erfolgt per PayPal.
Vergütung: pro Buchkauf der empfohlenen Person durch den Empfehler wird eine Provision in Höhe von 3,00 € für Buch A = Auf ein Wort und 2,00 € für Buch B = Bewusstsein und Logik
ausbezahlt. PayPal bis 30.- € / auf Wunsch auch Überweisung auf deutsches Bankkonto ab 30.- € möglich. Verbindliche Verkaufspreise - Buch A = 29,70 € / Buch B = 18,50 €
Gültigkeit: Das Angebot ist zeitlich unbegrenzt gültig vom 20.06.2010 ab und endet bei genügend Beteiligung mit Mitteilung vom Verlag – jede natürliche Person kann am Leser2Leser
Programm teilnehmen und akzeptiert somit die Regeln vom Verlag, die hier festgehalten sind. Sollten Sie selbst Interesse am weiteren Buchkauf haben, erhalten Sie selbstverständlich die 3.- € /
2.- € Vergütung auch für Ihren Eigenbuchkauf.
Der Verlag liefert die Buchbestellungen an den jeweiligen Neukunden des Empfehlers aus. Bei einer geplanten Buchparty können Sie auch im Voraus die erforderliche Buchmenge beim Verlag
bestellen und die Bücher selbst auf der Veranstaltung verkaufen. Sie handeln in eigener Rechnung und bezahlen Ihre Buchbestellung im Voraus auf unser angegebenes Konto. In dem Fall
reichen Sie uns die ausgefüllte Liste vor oder nachher per email ein. In dem Fall liefert der Verlag die erforderliche Buchmenge an den Empfehler / Veranstalter bis 20 kg versandkostenfrei
innerhalb Deutschlands aus. Größere Mengen mehr als 20 kg Buchgewicht auf Anfrage beim Verlag. Buchgewichte: A = 1050 g / B = 400 g. Empfehler außerhalb Deutschlands tragen die Hälfte
der anfallenden Versandkosten, diese richten sich nach Gewicht und Land und können individuell beim Verlag erfragt werden. Bitte beachten Sie, dass Bücher vom Umtausch ausgeschlossen
sind und der Verlag keine Bücher in Kommission gibt oder retourniert. Bestellen Sie also nur die benötigte Menge für eine geplante Veranstaltung. Übermittelte Adressdaten werden
ausschließlich vom Verlag für dieses Leser2Leser Programm verwendet und nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft.
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