Bezugsmöglichkeiten
Wenn eine dieser Möglichkeiten für Sie in Betracht kommt, geben Sie uns Bescheid,
damit wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen zusenden können.
1) Bestellung als Direktkunde mit Kundennummer
Die Produkte können ohne Umweg über den Einzelhandel mit einer Kundennummer und zum
Einkaufspreis (20-30% günstiger als der handelsübliche Verkaufspreis) direkt bei der Firma
NEWAYS bestellt werden. Die erste Bestellung erfolgt über ein spezielles Antragsformular. Mit der
Registrierung als Direktkunde sind keine weiteren Abnahmeverpflichtungen oder Ähnliches
verbunden.
Zu empfehlen für Erstbesteller, welche die Produkte unverbindlich testen wollen, bzw. für
Endkunden, welche die Produkte nur für den Eigenbedarf verwenden und nicht weiterempfehlen
möchten. Es erfolgt kein Kontakt mit dem Geschäftssystem.
Es entstehen keinerlei Abnahme- oder andersartige Verpflichtungen bzw. fallen keine
Gebühren an!
Ein Umstieg zur Bonuspartnerschaft ist jederzeit möglich.
Die Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•

Direkteinkauf zum Einkaufspreis (20-30% Preisersparnis vom handelsüblichen
Verkaufspreis)
Bestellungen ab 100 PV sind portofrei. Bei Bestellsummen unter 100 PV wird eine
pauschale Portogebühr von € 9,60 inkl. MwSt. berechnet.
Keine Mindestbestellmenge
Einfache Katalogbestellung
Kein Kontakt mit dem Geschäftssystem (Werbematerial etc.)

2) Bestellung als Bonuspartner
Der Großteil unserer Kunden, welche die Produkte günstiger beziehen, auch weiterempfehlen und
am Bonussystem teilnehmen möchten, zieht diese Bezugsmöglichkeit vor. Sie können selbständig
die Produkte im Direktvertrieb um den Einkaufspreis erwerben.
Mit der Anmeldung zum Bonuspartner erhält dieser kostenfrei ein Willkommenspaket mit
Starterinformationen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht – es muß lediglich zumindest ein
Neways-Produkt geordert werden.
Ab dem zweiten Jahr fällt eine jährliche Bearbeitungsgebühr von € 10,08 inkl. MwSt. an. Sie haben
keine Abnahmeverpflichtungen und gehen auch sonst keine Verpflichtungen ein.
Es ist jederzeit möglich, die Bonuspartnerschaft ohne entstehende Kosten zu kündigen. Zudem
nützen viele begeisterte Berater die Weiterempfehlung und sammeln Bonuspunkte, durch welche
sie die Produkte noch günstiger beziehen können. Auf Wunsch wird diese Gutschrift auch
ausbezahlt.
Weiters besteht die Möglichkeit des Aufbaus einer gesundheitlich orientierten haupt- oder
nebenberuflichen Verdienstmöglichkeit.
Die Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•

Einkaufspreis (Preisersparnis ca. 20-30%)
Bestellungen ab 100 PV sind portofrei. Bei Bestellsummen unter 100 PV wird eine
pauschale Portogebühr von € 9,60 inkl. MwSt. berechnet.
Attraktives Bonussammelpunktsystem
Keine Mindestbestellmenge
Geschäftsmöglichkeit

