Einladung zur Verkäufer-Schulung
S
für SolteQ-Energiedächer
Werden Sie Verkäufer von SolteQ-Energiedächern für Strom- und Heizbedarf
für Neubau und Dachsanierung !
Jedes Haus braucht auch ein Dach. Das ist nun mal Fakt. Jeder Hausbesitzer wird deswegen -früher oder später- ein offenes Ohr für
Sie haben, denn Sie wollen ihm etwas Gutes tun! Nämlich seine Strom- und Heizungskosten auf NULL EURO bringen und sein Haus
verschönern. Das SolteQ-Energiedach ist ein vollkommen neues Konzept: Es ist KEINE Photovoltaik-Anlage, und wird auch nicht
über kWp-Preise verkauft. Es ist ein ENERGIEDACH als direkte Dacheindeckung und wird als hochwertiges Bauprodukt zum m²-Preis
verkauft. 100% made in Oberlangen.

Wenn Sie
- vom zukünftigen Markt der Energie überzeugt sind
- von unserem neuen Energiekonzept und Produkten überzeugt sind
- das Marktpotential der SolteQ-Energiedächer für die zukünftige Energie-Welt erkannt haben
- bereit sind, auf reiner Proisionsbasis (HGB84) tätig zu sein (maximale Provisionssätze !)
- für den Start ein Fahrzeug besitzen
- Bereit sind, Direktvertrieb in Ihrer Region zu übernehmen (z.B. Umkreis 200km), d.h. den Endkunden anzusprechen und zu beraten

dann sind Sie genau der Richtige !
Produkt-Informationen
Um sich vorab eingehend zu informieren, lesen Sie bitte folgende Unterlagen durch:
Verkäufer-Broschüre:
www.greenhomeenergy.eu/GHE-Frenchise-D.pdf
Produktseite:
www.Das-Solardach.eu
Produktvorstellung auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=mxIJjkaBOgI&feature=youtu.be
Produktbroschüre Quad40:
www.solteq.eu/SolteQ_Energiedach-Quad40.pdf
Biberschwanz-PV-Dachschindeln:
www.solteq.eu/SolteQ_Biber-Energiedach.pdf
Info-Broschüre zur Energie-Effizienz:
www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf
SolteQ-Speicher-Förderung:
www.solteq.eu/SolteQ-Speicher-Aktion--fur-1800-euro-A4.pdf

SolteQ - Starterpakete

-

Prospekte sind gut, Vorführen ist besser !

Diese Veranstaltung ist keine „nur“ Informationsveranstaltung, sondern eine Produkt- und Verkaufs-Schulung, für diejenigen, die sich
bereits dazu entschieden haben, GHE-Energiedach-Verkäufer zu werden. Informieren können Sie sich anhand der zahlreichen Unterlagen, die u.a. auf der Vorseite aufgeführt sind.
Ganz oder gar nicht: Wir gehen davon aus, dass Sie sich entschieden haben und ein gutes Einkommen erzielen möchten. Wir
unterstützen Sie mit allen Mitteln hierbei ! Deswegen setzen wir voraus, dass Sie nicht halbherzig, sondern mit Vollgas an die Sache
ran gehen und mit uns gemeinsam gutes Geld verdienen wollen. Das Produkt gibt es her, dass Ihr Einkommen überdurchschnittlich
ausfallen kann, aber nur, wenn man es richtig macht und nicht halbherzig.
Dazu ist es notwendig, dass Sie a) gute Broschüren und b) Handmuster dem Kunden in die Hand geben können.
Wir möchten Sie bitten, mit der separaten Bestellvorlage für Demoartikel das gewünschte Starter-Paket zu bestellen, damit Sie es
gleich mitnehmen und wir Sie als ernsthaften GHE-Verkäufer aufnehmen können. Sie können auch am Tage der Veranstaltung oder
später bestellen, dann kommen jedoch Versandkosten hinzu. Die Veranstaltung ist nur für ernsthaft interessierte Verkäufer gedacht,
die sich bereits entschlossen haben, den Verkauf zu übernehmen und der auch bereit ist, zumindest diesen kleinen Betrag für einen
Start einer erfolgreichen Existenzgundlage zu investieren.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zur nächstmöglichen Verkäuferschulung an. Meine Anfahrtskosten trage ich selbst.

Datum der Veranstaltung:
Name:

Telefon:

Vorname:

Mobil:

Straße:

email:

PlzOrt:

Datum:

Unterschrift:

Bitte senden an: info@greenhomeenergy.eu oder Fax: 05933/ 92 48-29
Green Home Energy GmbH • Tel: 05933 - 92 48 103

• Willesch 6 • D-49779 Oberlangen

