President‘s Team
Ertan Uyanik

Uhrzeit
Von 09:00 bis 12:00 Uhr

25.04.2020

Zoom Webinar
Registration:
https://herbalifenutrition.zoom.us/w
ebinar/register/WN_kmSH3FjTy2idg7sDggY-Q

Das erwartet dich:
Alles über HN | Produktlösungen & Resultate |Vorteile & Möglichkeiten

Sei dabei und lass
dich inspirieren!

Im Februar 2011 hörten wir zum ersten Mal durch unsere Cousine von HERBALIFE und
sahen ihre tollen Resultate, trotzdem war ich 6 Monate lang skeptisch. Meine Frau
Kiymet und ich schlossen eine Wette ab, starteten als Kunden und spürten sofort den
Unterschied durch die Produkte.

Millionaire
Team
Kurz darauf hatten wir schon Weiterempfehlungen und nahmen
an einem HOM
teil, an
dem ich das Vorteilsprogramm kennenlernte und gleich nutzte, da ich zu diesem
Zeitpunkt in einem 3 Schicht Betrieb als Produktionsarbeiter tätig war.

Carsten Nacke

Im September 2011 erhielten wir unser HMP, was unser Leben veränderte!
Anfangs arbeiteten wir HERBALIFE für ein kleines Nebeneinkommen. Nach
ein paar Wochen nahmen wir an einer größeren Veranstaltung teil, dort zeigte uns der
Ehrengast Tomislav Meleh die Vision von HERBALIFE. Nach dieser Veranstaltung trafen
09:00 – 10.45 Uhr
wir eine Entscheidung und nach 18 Monaten waren wir
im GET Team, das dazu führte, dass ich meinen Hauptberuf aufgab, um noch mehr
Spezialtraining
Menschen mit HERBALIFE erreichen zu können.

mit Gastsprecher
11:00
Nur 23 Monate später waren wir im Millionaire Team, seitdem ist unser Fokus
eine– 16:00 Uhr
starke Kundenbasis aufzubauen und mit den Kunden weiterzuarbeiten,
die am HERBALIFE Geschäft interessiert sind und gemeinsam mit ihnen deren Ziele zu
erreichen. Denn deren Ziele sind unsere Ziele!

04.04.2020

Ticketpreis
Mitund
Voranmeldung:
10 €
Seit dem ersten Tag verfolgen wir die Philosophie von Mark Hughes
verspüren
täglich Dankbarkeit, dass er uns und Millionen von Menschen mit seinem Traum Vor
dieseOrt: 20 €
Chance gegeben hat.

Nach 5 Jahren sind wir im President’s Team und es ist ein Gefühl von unendlicher
Dankbarkeit. Ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Sibel Ulutas, dass sie uns zu
HERBALIFE gebracht hat, Danke an unsere Uplines, die immer am Ball geblieben sind.
Auch ein großes Dankeschön an die Führungskräfte, die zu unserem TAB Team gehören,
es bereitet uns unendliche Freude mit ihnen zu arbeiten. Wir sind unheimlich Stolz auf
jeden einzelnen Teampartner, der mit uns gemeinsam diesen Weg gegangen ist und
weiterhin gehen wird.

Das erwartet dich:

Location

Alles über Herbalife Nutrition
Austria Trend Hotel West
Wir möchten
uns auf diesem und
Weg auch
bei unseren Kindern Ela & Zehra bedanken,
Produktlösungen
Resultate
Bundesstraße 4
dennVorteile
sie haben und
ihren Papa
manchmal nur sehr selten gesehen, sie wissen
aberSalzburg-Wals
ganz
Möglichkeiten
5073
genau warum das so war. DANKE auch an meine Frau, beste Freundin, Partnerin,
Arbeitskollegin, mein Ein und Alles - Kiymet, denn sie ist für mich die wahre Heldin
dieser ganzen Geschichte, ohne ihre Unterstützung wären wir heute nicht hier.

Wir wünschen allen HERBALIFE Kollegen weltweit von Herzen das aller Beste und freuen
uns auf die gemeinsame Zukunft mit ihnen, weil wir gerade erst begonnen haben.

Jetzt hier anmelden
Danke HERBALIFE!
sts.hlf.info.at

