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Der neue Variable-Bonus ist da und welt-
weit haben BONOFA-Partner die Mög-
lichkeit, sich durch Klicks die Chance 
auf .comPoints oder Bargeld und den 
wöchentlichen Jackpot von bis zu 2.000 
Euro zu sichern – und das alles binnen 
weniger Minuten. 

Klick dich reich!
nehmen gern auf diversen Social-Me-
dia-Kanälen (Facebook, Twitter, etc.). 
Ein täglicher Klick auf die bereitgestell-
ten Links ist effektiv und lukrativ, denn 
BONOFA verbreitet sich noch schneller 
rund um den Globus und beim Partner 
klingelt die .comPoints-Kasse.
Für jede Aktivität gibt es einen .com-
Point und BONOFA-Partner wissen, 
dass diese Punkte beim Börsengang 
bares Geld wert sind. Wer auf jeden 
Link und sich zum Advertising-Star 
empor klickt, wird entsprechend seiner 
Sales-Karriere-Stufe verdienen. Als VIP 
kann das bis zu 2.000 Euro wöchentlich 
(!) sein.  
Wieder eine typische Idee aus der inno-
vativen BONOFA-Schmiede, die den 
BONOFA-Partnern die grenzenlosen 
Möglichkeiten des World Wide Webs 
aufzeigt. (BS)

Auf BONOFA (Variable Bonus) einge-
loggt, müssen lediglich drei Herausfor-
derungen bewältigt werden: BONO-
FA-Webseiten aufrufen, die Links teilen 
und Suchbegriffe bei Google anklicken. 
Aktive BONOFA-Partner sind sowieso 
jeden Tag online und folgen dem Unter-

Großer Auftritt für FOREVER LIFE
wert für die Vertriebspartner bietet. „Der 
Zugang zu Informationen wird erleichtert: 
Das Anschauen der Filme bietet ganz neue 
Unterhaltungselemente – nebenbei hat 
man auch die Möglichkeit, sich profund 
auf dem Laufenden zu halten“, betont Dr. 
Kaufmann. Im Fokus stehen Arbeit und 
Erfolge der Vertriebspartner und die damit 
verbundene Begeisterung für FOREVER. 
In diesem Format werden Stimmung und 
Emotionen am besten transportiert. 

Der Aufbau des Programms
Die Sendung auf der Website www.for-
everlife.tv ist in drei Säulen untergliedert. 
Als Erstes erscheint der wichtige Teil rund 
ums Business – hier geht es beispielsweise 
um Richtlinienänderungen, Neuerun-
gen im Geschäft und geplante Events. An 
prominenter Stelle wird auch die Stellung 
des FOREVER Vergütungsplans deutlich: 
Managing Director Dr. Kaufmann persön-
lich präsentiert regelmäßig die Aufsteiger 
des Monats. 
Der zweite Teil setzt die Produkte in Form 
von kurzen Filmspots in Szene: FOREVER 
Produkte werden ins rechte Licht gerückt, 
Anwendungsmöglichkeiten dargestellt und 
praktische Vermarktungstipps gegeben.
Der dritte Part präsentiert ausführliche 
Interviews. Hier werden Themen ver-
tieft angesprochen und Experten äußern 
sich zu neuen Produkten oder Geschäfts-

Im neuen Jahr setzt FOREVER im Kom-
munikationsbereich verstärkt auf das 
Medium Film. „Wir reagieren damit auf 
das veränderte Verhalten von Menschen 
im digitalen Zeitalter“, erklärt Dr. Flo-
rian Kaufmann, Managing Director für 
FOREVER in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Auf unterhaltsame Art 
und Weise werden den Vertriebspart-
nern in der Sendung FOREVER LIFE 
wichtige Informationen, Produkte, Tipps 
und anderes Wissenswerte präsentiert. 

Ein neuer Kanal für das Business
Der Weltmarktführer im Bereich der Aloe-
Vera-Produkte schafft mit dem Format 
FOREVER LIFE eine Informationsplatt-
form, die ein Mehr an Unterhaltungs-

methoden. Auch längere Portraits von 
erfolgreichen Top-Leadern sind als eine 
Art Homestory eingebunden, genauso wie 
Interviews mit gesponserten Sportlern oder 
Top-Trainern.

Perfektes Networking im 21. Jahrhundert
Die Sendung FOREVER LIFE ist für jeder-
mann frei zugänglich und kann für das 
eigene Business weiterverwendet werden: 
Vertriebspartner können die Filme an die 
Downline und andere Interessierte weiter-
leiten. „Ein paar praktische Beispiele: Man 
kann den Film downloaden und per Mail 
verschicken oder über Facebook teilen. 
Alle Tools, die bisher schon von Vertriebs-
partnern gerne genutzt werden, können 
hier auch zum Einsatz kommen – für die 
Arbeit mit der Downline oder, bei Produk-
ten, natürlich auch gerne zum Informieren 
von Endkunden“, betont Managing Direc-
tor Dr. Kaufmann. Das volle Programm – 
mit FOREVER LIFE.


