Werden Sie sonnenBotschafter
und gestalten Sie mit uns eine
saubere Energiezukunft!

Werden Sie
Botschafter der
sonnenBatterie!

Melden Sie sich jetzt unter 08304 / 99 99 033

250 EUR
für jeden
neuen Kun
den
sichern.

oder botschafter@sonnenbatterie.de und

sonnen GmbH
Am Riedbach 1
87499 Wildpoldsried

Teilnahmebedingungen: Am Prämienprogramm können alle Endkunden unserer Vertriebspartner (mit
einer eco 8 und einer Mitgliedschaft in der sonnenCommunity) teilnehmen. Der Teilnahme geht eine
Vorabprüfung und Zustimmung durch die sonnen GmbH voraus. Mitarbeiter unserer Vertriebspartner
sind ausgeschlossen. Für die erfolgreiche Werbung eines Neukunden erhält der Werber eine Prämie
nach dem tatsächlichen Zustandekommen der neuen Geschäftsbeziehung innerhalb von 3 Monaten
– unabhängig davon, für wie viele sonnenBatterien sich der Neukunde entscheidet. Neukunden sind
volljährige Personen, die noch nicht Kunden der sonnen GmbH bzw. eines Vertriebspartners sind. Prämiert
wird der Abschluss folgender Produkte: Kauf einer sonnenBatterie eco oder hybrid 4, 6, 8, 10, 12, 14 oder
16. Mit Teilnahme an unserem Prämienprogramm bestätigen Sie, dass sich der geworbene Kunde mit
der Verwendung seiner Adressdaten für die Kontaktaufnahme und zu Werbezwecken durch die sonnen
GmbH einverstanden erklärt hat. Die sonnen GmbH behält sich vor, die Teilnahme am Prämienprogramm
jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Veränderungen von Teilnahmebedingungen des
sonnenBotschafter-Programmes bleiben der sonnen GmbH vorbehalten.

botschafter@sonnenbatterie.de · www.sonnenbatterie.de
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sichern Sie sich Ihre Prämie.

energy is yours

Wer kann alles

Wie profitieren Sie als

sonnenBotschafter werden?

sonnenBotschafter?

Voraussetzung für die Teilnahme am sonnenBotschafter-Programm ist der Besitz

Sie bekommen zum einen einen eigenen Zugang zum sonnenBotschafter-

einer sonnenBatterie eco 8 sowie die Mitgliedschaft in der sonnenCommunity.

Portal, zum anderen können Sie als sonnenBotschafter auf erweiterte
Service-Angebote zurückgreifen.
Zusätzlich zu einem Starterpaket von sonnen erhalten Sie eine Vergütung

Was bedeutet es,
sonnenBotschafter zu sein?

in Höhe von 250 EUR für jede vermittelte sonnenBatterie.
Die Prämie wird nach abgeschlossener Installation der sonnenBatterie
beim Interessenten in Form einer Gutschrift von der sonnen GmbH an
Sie überwiesen.

Als sonnenBotschafter sind Sie Ansprechpartner für Menschen in Ihrer Region,
die sich für eine sonnenBatterie interessieren. Gern sind Sie dazu bereit, die
Vorteile Ihrer sonnenBatterie live bei Ihnen zu Hause zu zeigen und Fragen dazu
zu beantworten. Zusätzlich zu Ihren eigenen Kontakten, vermitteln auch wir
Ihnen zusätzliche Interessenten. Die Teilnahme als sonnenBotschafter unterliegt
einer Prüfung durch einen unserer Mitarbeiter.

Was machen sonnenBotschafter?
Als sonnenBotschafter bringen Sie unentschlossenen Interessenten die
Vorteile und Vorzüge der sonnenBatterie näher. Sie demonstrieren die

Einfach mal
entspannen!

Alltagstauglichkeit und Funktionalität der sonnenBatterie und überzeugen
dadurch selbst Kunden, die sich noch nicht auf ein Produkt festgelegt haben.

Den erfolgreichsten sonnenBotschafter
laden wir zu einem Wellness-Kurzurlaub
für 2 Personen ein. Stichtag ist der
31. September 2017. Es zählen alle
bis dahin vermittelten und bezahlten
sonnenBatterien.

