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Das macht uns

BESONDERS
❤   JAFRA, mit Hauptsitz in Westlake  

Village Los Angeles, ist in vielen 
Teilen der Welt vertreten.

❤   Wir sind eines der größten  
Vertriebsunternehmen mit über 
500.000 Beraterinnen weltweit.

❤   1956 wurde JAFRA von Jan und 
Frank Day mit dem Ziel gegründet, 
die erste Wahl für Frauen und  
Männer auf der ganzen Welt  
zu sein.

❤   Seit über 40 Jahren werden  
JAFRA-Produkte in Europa  
angeboten.

❤   Hochqualitative Kosmetikprodukte 
von Kopf bis Fuß werden aus-
schließlich über selbstständige  
Beraterinnen im Rahmen von  
Partys, bei Einzelberatungen, in 
Studios und auf vielen weiteren  
Wegen vertrieben.

Mexiko, Querétaro – 
Produktion Deutschland, 

München – Office 
Zentraleuropa

USA, Californien, 
Westlake – Hauptsitz

           Schon

GEWUSST...?

PRODUKTE
JAFRA steht für hochwertige
Wirkstoffkosmetik. Wenn du das,  
was du verkaufst, wirklich liebst,  
wirst du auch andere begeistern.  
Überzeug dich gleich selbst!

TRAININGS
Vom ersten Tag an steht  
dir ein vielfältiges Off- und  
Online Trainingsangebot zur 
Verfügung. So wird Dank 
kompetenter Tipps und 
interaktiver Online-Tools aus 
Theorie im Handumdrehen 
Praxis.

UMTAUSCHGARANTIE 
UND RÜCKGABERECHT
Wir wollen, dass unsere Kunden 
die Produkte genauso lieben  
wie wir. Deshalb können die 
Produkte deiner Kunden immer 
umgetauscht oder im Rahmen 
des gesetzlichen Widerrufs- 
rechtes zurückgegeben  
werden.TEAM

Du bist selbstständig, 
aber nie allein. JAFRA ist 
nicht nur ein Geschäfts-
modell, sondern bietet 
dir ein Team, auf das du 
dich verlassen kannst.

SERIOSITÄT
Bereits seit 2004 ist JAFRA Teil der Vorwerk-Familie.  
Vorwerk ist ein Familienunternehmen mit Tradition und 
Weitblick und steht für Kontinuität, Wandel und die Nähe 
zum Menschen. JAFRA ist zudem Mitglied der Handels-
verbände Direktvertrieb in Deutschland, Schweiz, Holland 
und Österreich. Diese Verbände vertreten die Interessen 
namhafter Direktvertriebsunternehmen und vor allem  
die ihrer selbstständigen Berater.

LUXUS FÜR JEDEN TAG
Als selbstständige Beraterin  
kannst du jedem, neben wun- 
derbaren Produkten, den größ-
ten Luxus in unserem hekti-
schen Alltag bieten: Zeit, Freude 
und Fürsorge für sich selbst.

Herzlich willkommen bei JAFRA.
Gemeinsam können wir deine Träume erfüllen!
Mit JAFRA hast du dich für eine starke Marke 
entschieden. Eine Marke mit einem gigantischen 
Vertriebssystem – und das seit 65 Jahren!

 €



 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre die Sprachform des generischen Feminines  
angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die auschließliche Verwendung der weiblichen Form 
geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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WIE VERKAUFE ICH? 
Du hast viele Möglichkeiten, mit JAFRA 
erfolgreich zu sein und dir dein eigenes 
Geschäft aufzubauen:

EINZELBERATUNG
Frauen lieben es, sich über Beauty  
auszutauschen!
Erzähle deinen Freundinnen, Nachbarinnen 
und Kolleginnen, welche JAFRA-Produkte 
dich begeistern. Wetten, dass sie neugierig 
werden?

PARTY
Der effektivste Weg neue Kontakte  
zu knüpfen und viele Frauen und  
Männer zu erreichen 
Partys helfen dir, deinen Umsatz zu  
steigern, neue Stammkunden zu gewinnen 
und neue Team-Mitglieder zu finden.  
Und das Beste: Partys machen einfach 
Spaß!

STUDIOS
Du arbeitest bereits in einem Studio  
(Kosmetiksalon, Frisör etc.) und möchtest 
deine Kunden ab sofort mit JAFRA-Produk-
ten versorgen, dann ist JAFRA genau das 
Richtige für dich.

TEAM AUFBAUEN
Hilf anderen Frauen und Männern dabei  
ihre Ziele zu erreichen und baue dir  
damit dein eigenes JAFRA-Team auf.  
Je erfolgreicher dein Team ist, desto  
mehr wirst du verdienen.
Die Provision erhältst du direkt von JAFRA.

Wieviel möchtest du verdienen?
Es ist ganz einfach: je mehr du verkaufst, desto 
mehr verdienst du. Dein persönlicher Verdienst 
ergibt sich aus deiner Rabattstufe. 

22% ab € 50,–
35% ab € 200,– 
45% ab € 400,– 

ALLES IST MÖGLICH
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DIE SCHÖNSTEN GRÜNDE 
JETZT MIT JAFRA  
ZU STARTEN

MEINE EIGENE CHEFIN SEIN
Entscheide selbst, wann und wieviel  
du arbeitest.

GELD VERDIENEN
Mit JAFRA verdienst du bereits ab dem Ver-
kauf der ersten Produkte Geld, und kannst 
dir durch den Aufbau deines eigenen Teams 
eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen. 

SELBSTSICHERHEIT GEWINNEN
Jedes Kompliment, das du für deine Arbeit 
erhältst, macht dich zu einem stärkeren, 
positiveren Menschen.

POTENTIALE ENTFALTEN
Dein Business hilft dir dabei, deine eigenen 
Talente zu entdecken und dir selbst etwas 
aufzubauen.  

PERSÖNLICHE FREIHEIT
Wir ermöglichen Frauen, Männern und ihren 
Familien, ihr Potenzial für persönliche und 
finanzielle Entwicklung durch einen exzel-
lenten Erfolgsplan, hochwertige Schönheits-
produkte und unserer Leidenschaft  
für Kundenservice zu verwirklichen.

WERTSCHÄTZUNG ERHALTEN
Gute Leistung zahlt sich aus.
Das Team von JAFRA hat Respekt vor  
deiner Arbeit und feiert deine Erfolge  
gemeinsam mit dir. 

PRÄMIEN ERHALTEN
Toller Schmuck – Taschen – Markenartikel 
oder Reisen. Von JAFRA wirst du für deine 
Leistungen belohnt.

SELBSTBESTIMMT SEIN
JAFRA ermöglicht dir einen selbstbestimm-
baren attraktiven Zusatzverdienst und bietet 
dir so die Möglichkeit zu mehr persönlicher 
Freiheit. 

GESCHICHTE SCHREIBEN
Mit JAFRA schreibst du deine eigene  
Erfolgsgeschichte! Dein Start als Beraterin  
ist erst der Anfang. 

Mit Elan in dein eigenes   

BUSINESS



JAFRA STARTER KIT DEINER WAHL 

SPA Starter Kit
im Wert von

€  160,60** 

für nur €

59,–*

für nur €

99,–*
Color
Starter Kit
im Wert von 

€  194,50** 

ERFOLG TO GO 
BEREIT ZU STARTEN?
Zur Eröffnung deines neuen JAFRA Geschäft kannst du aus  
5 Starter Kits wählen. Mit dem jeweiligen Starter Kit erhältst
du eine Auswahl an Topseller-Produkten der jeweiligen
Kategorie, zusammen mit einem Beauty Case – oder bei  
Men mit einer Sporttasche – sowie eine Auswahl an hilfreichen 
Unterlagen für deine erste Party.

5
STARTER KITS

ZUR WAHL

für nur €

119,–*

Revitalize 
Starter Kit
im Wert von 

€  331,10** 

für nur €

49,–*

Boost Starter Kit
im Wert von 

€ 137,10**

für nur €

99,–*

Men Starter Kit
im Wert von 

€  302,–** 

Beauty- 
Case ?

*  Summe B
**  Unverbindliche Preisempfehlung für Endkunden. Auf dieser Basis wird der individuelle Berater-Einkaufspreis ermittelt.6 7



Zertifikat  
bei allen  
Trainings  

WELCOME TO JAFRA  
Kostenlos!

Online-Training für alle neuen Beraterinnen mit den wichtigsten  
Informationen rund um einen erfolgreichen Start mit JAFRA.

JAFRA 1x1  
Kostenlos!

Produktschulung inklusive Verkaufs- und Erfolgstipps von Experten 
für Experten. Die perfekte Kombination aus Wissen & Praxis,  
um zum JAFRA-Topseller zu werden.

SALES 1x1  
Kostenlos!

Für alle, die einen praxisorientierten Weg finden wollen, 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Vertrieb zu maxi-
mieren. So wirst du zum TOP-Verkäufer. Mit vielen 
Tipps und Informationen zum Thema Buchen,  
Gastgeber, Verkaufsoptimierung und vielem mehr.

MANAGER 1x1  
Kostenlos!

Ein kostenloses Training, speziell für alle ab Status  
Junior Team Manager. Workshops mit nützlichen Techniken  
und Tools zum Unterstützen für eine erfolgreiche Gruppe  
sowie den gehaltvollen Aus tausch mit Kolleginnen. 

TRAININGS 
OFFLINE & ONLINE 

	

ZERTIFIKAT 

hat am 25 / 3 / 2019 das Manager 1x1 in Gießen 
erfolgreich abgeschlossen 

__________________ Melanie Mandl Sales Director CEU 
____________________ Barbara Arbes-Barniske Division Sales Manager 

Andrea Kottusch 

Zudem profitierst du bei jedem Training von einer besonderen Bestellmöglichkeit:
du erhältst 30% Rabatt auf Produkte deiner Wahl im Wert von bis zu € 300,–*!
Dein persönlicher Einkaufsrabatt von mind. 22% wird davon ebenfalls noch abgezogen!

Die aktuellen Termine und Inhalte der Trainings erfährst du hier:  
www.jafracosmetics.de/trainings 

In Elternzeit bin ich mit JAFRA in Berührung 
gekommen. Erst war ich Gast auf einer  
Party. Es hat mir so gut gefallen, dass ich 
selbst Gastgeberin einer JAFRA-Party  
wurde. Das war der Abend, an dem alles  
begann! Schnell war ich restlos begeistert 
und habe mich entschieden, Beraterin zu 
werden. Ich suchte eine sinnvolle Möglich-
keit, um mein Einkommen aufzubessern. 
JAFRA hat mich überzeugt und so habe  
ich die Chance direkt genutzt!

Von Anfang an nahm ich das Business ernst 
und habe mich richtig ins Zeug gelegt. Ich 
buchte Partys, 3-4 im Monat, nach Emp-
fehlung meiner Managerin. Dadurch lief das 
Geschäft sofort sehr gut an und ich konnte 
mir schnell einen Kundenstamm aufbauen. 

Nach ca. 1,5 Jahren wurde ich selbst  
Manager meiner eigenen Gruppe. Ich bin  
von Herzen gerne JAFRA-Beraterin und 
Manager, vom ersten Tag an.

Das Jahr 2020 nahm eine nicht vorherseh-
bare Wende. Durch die schwierigen Zeiten 
mit Corona durften wir von einem auf den 
anderen Tag keine Partys mehr machen. 
Da ich jedoch aus allem versuche das Beste 
zu machen, entschied ich mich, andere 
Wege zu gehen, um meine Kunden zu er- 
reichen. Ich begann Videos zu drehen, und 
veranstalte seitdem auch über WhatsApp 
und Facebook Live-Beratungen und Partys.

Was ich so unglaublich schön finde, ist das 
Feedback meiner Kolleginnen! Sie ermutig-
ten mich dazu weiter zu machen, bestärken 
mich in dem, was ich tue, und holen sich 
Tipps von mir. Wo gibt es das schon?
 
Ein einzigartiger Zusammenhalt und kein Kon- 
kurenzdenken. Das motiviert mich zu mehr. 

Alles Liebe 
Manuela Kain
Team Leader in Österreich  
Gestartet bei JAFRA im August 2013 

Eine   
Erfolgsgeschichte

*  maximal 2 Trainingsbestellungen pro Monat und Beraterin 

MEIN  

LEBEN  
MIT JAFRA
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zu einem  
fabelhaften Start

1. SAMMLE KONTAKTE 
  Familie, Freunde, aktuelle und ehemalige Kollegen, Nachbarn, Lehrer, Eltern der Mitschüler, 

Bekannte, Schulfreunde, Verwandte, Vereine, dein Friseur und Immobilienmakler usw. sind 
dein Kapital. Lege dir eine Liste (z.B. in Excel) an und arbeite regelmäßig mit dieser.

2.   RICHTE DEINE GESCHÄFTSZEITEN EIN
  Deinem Erfolg regelmäßiges Engagement zu widmen, zahlt sich aus. Fange also damit an, 

deine Geschäftszeiten einzurichten und dich zu verpflichten, jeden Tag eine bestimmte  
Zeit für dein JAFRA-Geschäft zu investieren.  
Denk daran: ZEIT IST FLEXIBEL – NICHT OPTIONAL.

4
❤    Entscheide dich für das System, das dich am besten in deinem Zeitmanagement unterstützt,  

z.B. dein Smartphone, ein herkömmlicher Terminkalender oder eine Agenda.

❤    Markiere die Aktivitäten, die zu deiner monatlichen Routine gehören und nicht verhandelbar sind, z.B. 
deinen wöchentlichen Kurstermin, die Freizeitaktivitäten deiner Kinder, einen geplanten Urlaub usw.

❤    Markiere die Tage, an denen du verfügbar bist, um dich mit jemandem zu treffen, zu telefonieren, 
Kundenwerbung zu betreiben und JAFRA-Partys durchzuführen. Gönne dir auch Zeit, JAFRA-Webinare  
auszuprobieren und mit den Unterlagen auf My JAFRA zu üben. Sobald du weißt, an welchen Tagen 
du zu welchen Uhrzeiten verfügbar bist, bist du bestens für eine erfolgreiche Planung gerüstet,  
und deinen JAFRA-Terminen steht nichts mehr im Weg.

Tipps

Tipps

3. SPRICH LEUTE AN
  Kontaktiere nacheinander die Personen auf deiner Liste und teile ihnen mit, wie sehr du dich auf  

den Start als selbstständige JAFRA-Beraterin freust. Du kannst anrufen, Mails versenden oder einen 
Post auf Facebook teilen. Aber vergiss nicht, nichts wirkt nachhaltiger als ein persönlicher Anruf.

4. ORGANISIERE DEINE STARTPARTY
  z.B. bei dir zuhause als Geschäftseröffnung, bei guten Freunden, die deine ersten Gastgeber  

werden und dich direkt bei deinem Start unterstützten.

❤     Wenn man dich fragt: „Was machst du denn?“, antworte nicht: „Ich verkaufe JAFRA-Produkte“, 
sondern sage z.B. folgendes: „Ich bin JAFRA-Beraterin und unterstütze Frauen und Männer 
dabei, schön auszusehen und sich schön zu fühlen. Ich suche übrigens gerade jemanden, der 
meinem Team beitreten möchte. Hast du schon von JAFRA gehört?“

❤     Versuche immer mit einer Frage abzuschließen. Es könnte sich daraus ein großartiges  
Gespräch ergeben.

❤     Denke unbedingt daran, dass wenn du nur die Produkte anbietest, du auch nur  
eine von DREI potenziellen Serviceleistungen teilst. Diese drei sind:

 ➝ fabelhafte Produkte verkaufen
 ➝ attraktive Gastgeberinnen-Vorteile
 ➝ eine lebensverändernde Geschäftschance
❤     Sprich die Menschen auf Facebook oder dem sozialen  

Netzwerk deiner Wahl an: „Hallo Mädels, ich habe viel Spaß mit  
meinem neuen JAFRA-Geschäft. Es dreht sich alles um Schönheit, 
Freunde und Spaß! Wer möchte umwerfend aussehen?“
Bitte erkundige dich bei uns, über den richtigen Umgang mit sozialen 
Medien. Wir stellen dir gerne unsere Social Media Guidelines zur Verfügung.

MENSCHEN KANN MAN IMMER UND ÜBERALL ANSPRECHEN.  
ERSTELLE DEINEN BUSINESS-PLAN FÜR EIN ERFOLGREICHES ZEITMANAGEMENT.

Meine Geschäftszeiten

Meine verfügbaren Tage 

Tage für JAFRA-Partys & Ernennungen

  

EINFACHE SCHRITTE 

1110

„Hallo Linda,  
ich habe gerade mein  

Geschäft mit JAFRA be-
gonnen und freue mich 

schon auf den Start meiner 
JAFRA-Partys!  

Möchtest du eine meiner 
ersten Gastgeberinnen  

sein?“

Je mehr  
Menschen du  

kontaktierst, umso  
mehr Möglich- 
keiten stehen  

dir offen!
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JAFRA-Party veranstalten und Gutschein erhalten

Host a JAFRA party for a voucher reward
THE POWER 

         OF CHANGE

für eine  
JAFRA-Party am: 

for a JAFRA party on: 

15,–
VOUCHER

€/CHF

JAFRA-Party veranstalten und Gutschein erhalten

Host a JAFRA party for a voucher reward

THE POWER 
         OF CHANGE

für eine  
JAFRA-Party am: 

for a JAFRA party on: 

15,–
VOUCHER

€/CHF

      JAFRA
PARTY

Vorteile 
als Gastgeberin

          

Je nach Partyumsatz darf die  
Gastgeberin aus dem gesamten  
JAFRA-Sortiment auswählen.   
Die Höhe des Guthabens hängt vom 
Partyumsatz ab.

KOSTENLOSE  
PRODUKTE

Partyumsatz Wertguthaben

€ 200-399 € 20 
€ 400-599 € 40 
€ 600-799 € 60 

≥ € 800 € 80 
Partyumsatz ROYAL JELLY

€ 200-399 1 Produkt  
(mit 60% Ersparnis)

ab € 400 2 Produkte
(mit 60% Ersparnis)

7 Royal Jelly Produkte zur Auswahl!  
Nur für Gastgeberinnen gilt, dass sie  
die begehrten Royal Jelly Klassiker mit   
60% Ersparnis bestellen können.

EXKLUSIVE  
ANGEBOTE

JAFRA-Party veranstalten und Gutschein erhalten

Host a JAFRA party for a voucher reward

THE POWER 
         OF CHANGE

für eine  
JAFRA-Party am: 

for a JAFRA party on: 15,–
VOUCHER

€/CHF

PARTY- 
GUTSCHEIN 
im Wert von  
€ 15,–

2 PARTYS IM MONAT:
Party 1 = € 450,– Umsatz
Party 2 = € 600,– Umsatz
= € 1.050,– Partyumsatz 
➝ 45% Rabatt
➝ € 472,50 Verdienst

… MEHR?
Bau eigene Gruppen auf  
für noch mehr Erfolg!

4 PARTYS IM MONAT:
Party 1 = € 300,– Umsatz
Party 2 = € 600,– Umsatz
Party 3 = € 400,– Umsatz
Party 4 = € 500,– Umsatz
= € 1.800,– Partyumsatz
➝ 45% Rabatt
➝ € 810,– Verdienst

UND DU? 

Manchmal haben Beraterinnen vor  
ihrem Start Bedenken.
Manche glauben, sie kennen zu wenig Leute; 
andere, dass sie dafür zu viel Zeit aufwenden
müssen und wieder andere sind sich nicht sicher,  
ob sie die Produkte gut verkaufen können.

All diese Sorgen sind unberechtigt!
Erzähle den Menschen um dich herum von 
JAFRA, den Produkten und den Möglichkeiten. 
Wenn du es deinen Freunden, Kollegen, der 
Familie und den Nachbarn erzählt hast,  
wird es sich schnell verbreiten. Über Social-
Media-Kanäle wie Facebook, WhatsApp und 
Instagram hast du auch unendlich viele 
Möglichkeiten. Das Teilen dort geht so schnell 
und einfach, du wirst sehen!

Und die Zeit kannst du dir völlig frei  
einteilen. 
Ob du die Angebote nur schnell in deine Story 
auf Instagram postest, um einzelne Sets zu 
verkaufen, oder regelmäßig Partys organisierst, 
bleibt dir völlig frei. 

Was den Verkauf betrifft, reicht es, wenn vor 
allem du von den Produkten überzeugt bist. 
Dann erzählst du deinen Kunden ganz ehrlich, 
was du daran magst. Alle Details zu den 
Produkten kannst du selbstverständlich 
jederzeit nachlesen und auch an unseren 
kostenlosen Produktschulungen teilnehmen.



BIS ZU  

50%  
RABATT AUF ALLE 

PRODUKT- 
PAKETE!

14 15

Freunde werben.Prämien wählen!
Vrienden werven.Bonusproducten kiezen!
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Das sollten Sie wissen
Jede der angebotenen Prämien kann für jeweils 

eine eigene, qualifizierte Ernennung gewählt 

werden. Qualifiziert bedeutet ein Mindestumsatz 

von €/CHF 500,- Summe A im Premierenmonat.

Premierenmonat = Startmonat plus weiterer  

voller Monat. Jede Prämie kann einmalig ausge-

wählt werden.
Bitte vermerken Sie auf der BeraterInnenver-

einbarung, welche Prämie Ihnen JAFRA zu-

schicken darf. Die Auslieferung erfolgt mit  

der nächsten Bestellung von mind. €/CH 50,- 

Summe A, nachdem sich die neue BeraterIn mit 

mind. €/CHF 500,- im Premierenmonat qualifiziert 

hat. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht. 

Soweit in dieser Broschüre für eine Prämie der 

Verkehrswert angegeben ist, muss dieser bei 

Erhalt der Prämie von Ihnen als geldwerter Vor-

teil versteuert werden; Sie finden einen Hinweis 

darauf dann auch bei Ihrer nächsten Bestellung.

Weitere Informationen finden Sie im JAFRA- 

Handbuch. Gerne können Sie Ihre ManagerIn 

oder unseren Kundenservice kontaktieren. 

Wat je moet wetenVoor elke eigen, gekwalificeerde werving kan tel-

kens een van de aangeboden bonusproducten 

worden gekozen. Gekwalificeerd betekent een 

minimumomzet van € 500,- A-kolom in de pre-

mièremaand. Premièremaand = startmaand plus 

nog een volle maand. Elk bonusproduct kan een-

malig worden gekozen.Vermeld op de Consulentenovereenkomst welk 

bonusproduct JAFRA je mag toesturen. De le-

vering vindt plaats samen met de eerstvolgende 

bestelling van min. €  50,- A-kolom nadat de 

nieuwe Consulent zich met min. €  500,- in de 

premièremaand heeft gekwalificeerd. De aan-

bieding geldt zolang de voorraad strekt. En voor 

zover je op JAFRA24 hebt aangegeven dat je het 

bonusproduct wenst. 
Indien in deze brochure voor een bonusproduct 

een marktwaarde is aangegeven, moet je deze 

bij ontvangst van het bonusproduct in je belas-

tingaangifte vermelden; je vindt een verwijzing 

daarnaar dan ook bij je volgende bestelling.

Nadere informatie vind je in het JAFRA hand-

boek. Neem gerust contact op met je Manager 

of onze klantenservice.

JETZT WUNSCHPRÄMIEN SICHERN!

VERZEKER JE NU VAN BONUSPRODUCTEN!

Hartelijk dank voor je inzet bij JAFRA!

Wij zijn er erg trots op je bij ons 'aan 

boord' te hebben. En omdat je betrok-

kenheid ons veel waard is, willen wij die 

graag belonen. Bijvoorbeeld in de vorm 

van bonusproducten. Dat gaat heel eenvoudig. 
Je beveelt ons aan bij bekenden, vrien-

dinnen of vrienden en als bedankje kun 

je je favoriete bonusproducten uit deze 

brochure uitzoeken. Je inzet kent natuur-

lijk geen grenzen: elke gekwalificeerde 

werving wordt door ons beloond met 

een bonusproduct naar jouw keuze!PS: 
Meer geweldige bonusproducten vind 

je in onze kwartaaljournals.

Sie wollen mehr?

Dann werden Sie mit JAFRA richtig erfolgreich! 

Als BeraterIn haben Sie bereits mit nur zwei eigenen, qualifizierten

Ernennungen die Möglichkeit, Junior Team Manager zu werden. 

Damit sichern Sie sich 3% Zusatzprovision sowohl auf Ihren eigenen Umsatz

als auch auf den Ihres Teams, und das 8 Monate lang!

Vielen Dank für Ihren Einsatz bei JAFRA!

Wir sind sehr stolz darauf, Sie bei uns 

an Bord zu haben. Und weil uns Ihr 

Engagement viel Wert ist, wird es von 

uns belohnt. Zum Beispiel in Form von 

Prämien. 
Das funktioniert ganz einfach. 

Sie empfehlen uns Bekannten, Freund- 

innen oder Freunden und als Dankeschön 

können Sie sich Ihre Lieblings- 

prämien aus dieser Broschüre aus- 

suchen. Ihrem Einsatz sind natürlich 

keine Grenzen gesetzt: Jede qualifi-

zierte Ernennung wird von uns mit einer 

Prämie Ihrer Wahl honoriert!PS: 
Weitere tolle Prämien finden Sie in un-

seren Quartalsjournalen.

   Weitere Informationen und die Voraussetzungen zum Erwerb der Prämien lesen Sie auf der Rückseite.

*€ 0,20 aus dem deutschen Festnetz

NEDERLAND+31 20 70 38 49 8       info@jafra.nl       www.JAFRA.nl

DEUTSCHLAND+49 1806 99 88 77*
oder +49 89 14 993-220

       info@jafra.de       www.JAFRA.de

ÖSTERREICH+43 720 20 40 99       info@jafra.at       www.JAFRA.at

SCHWEIZ
+41 41 580 1750       info@jafra.ch       www.JAFRA.ch

Je wilt meer?
Word dan met JAFRA echt succesvol! 

Als Consulent heb je met slechts twee eigen, gekwalificeerde

wervingen al de mogelijkheid om Junior Team Manager te worden. 

Daarmee verzeker je je van 3% extra provisie zowel over je eigen omzet

alsook over die van je team, en dat 8 maanden lang!

     Meer informatie en de voorwaarden voor het verkrijgen van de bonusproducten lees je aan de achterzijde.
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        WIR  
UNTERSTÜTZEN DICH  

... bei dem Aufbau  
  deines Geschäfts

Innerhalb deines Startprogrammes hast du die 
einmalige Möglichkeit, verschiedene Produkt- 
pakete mit einer Ersparnis von ca. 50%  
gegenüber dem regulären Preis zu bestellen.  
Davon wird noch dein persönlicher Einkaufs- 
rabatt abgezogen. Wert der Produktpakete 
von € 160,– bis € 450,–.

Details zu allen Paketen findest du im Download- 
bereich My JAFRA. Zeigen heißt verkaufen –  
je mehr Produkte du anbieten kannst, desto  
mehr kannst du verkaufen!

STARTPROGRAMM  
Premierenmonat = Startmonat + 1 weiterer Monat
Startprogramm = Premierenmonat + 2 weitere Monate

BEISPIEL
Start am 15. Februar =  Ende Startprogramm  

am 31. Mai

Freunde werben.
Prämien wählen!

Vrienden werven.
Bonusproducten 

kiezen!
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Das sollten Sie wissenJede der angebotenen Prämien kann für jeweils 

eine eigene, qualifizierte Ernennung gewählt 

werden. Qualifiziert bedeutet ein Mindestumsatz 

von €/CHF 500,- Summe A im Premierenmonat.

Premierenmonat = Startmonat plus weiterer  

voller Monat. Jede Prämie kann einmalig ausge-

wählt werden.
Bitte vermerken Sie auf der BeraterInnenver-

einbarung, welche Prämie Ihnen JAFRA zu-

schicken darf. Die Auslieferung erfolgt mit  

der nächsten Bestellung von mind. €/CH 50,- 

Summe A, nachdem sich die neue BeraterIn mit 

mind. €/CHF 500,- im Premierenmonat qualifiziert 

hat. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht. 

Soweit in dieser Broschüre für eine Prämie der 

Verkehrswert angegeben ist, muss dieser bei 

Erhalt der Prämie von Ihnen als geldwerter Vor-

teil versteuert werden; Sie finden einen Hinweis 

darauf dann auch bei Ihrer nächsten Bestellung.
Weitere Informationen finden Sie im JAFRA- 

Handbuch. Gerne können Sie Ihre ManagerIn 

oder unseren Kundenservice kontaktieren. 

Wat je moet wetenVoor elke eigen, gekwalificeerde werving kan tel-

kens een van de aangeboden bonusproducten 

worden gekozen. Gekwalificeerd betekent een 

minimumomzet van € 500,- A-kolom in de pre-

mièremaand. Premièremaand = startmaand plus 

nog een volle maand. Elk bonusproduct kan een-

malig worden gekozen.
Vermeld op de Consulentenovereenkomst welk 

bonusproduct JAFRA je mag toesturen. De le-

vering vindt plaats samen met de eerstvolgende 

bestelling van min. €  50,- A-kolom nadat de 

nieuwe Consulent zich met min. €  500,- in de 

premièremaand heeft gekwalificeerd. De aan-

bieding geldt zolang de voorraad strekt. En voor 

zover je op JAFRA24 hebt aangegeven dat je het 

bonusproduct wenst. Indien in deze brochure voor een bonusproduct 

een marktwaarde is aangegeven, moet je deze 

bij ontvangst van het bonusproduct in je belas-

tingaangifte vermelden; je vindt een verwijzing 

daarnaar dan ook bij je volgende bestelling.Nadere informatie vind je in het JAFRA hand-

boek. Neem gerust contact op met je Manager 

of onze klantenservice.

JETZT WUNSCHPRÄMIEN SICHERN!
VERZEKER JE NU VAN BONUSPRODUCTEN!

Hartelijk dank voor je inzet bij JAFRA!
Wij zijn er erg trots op je bij ons 'aan 
boord' te hebben. En omdat je betrok-
kenheid ons veel waard is, willen wij die 
graag belonen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van bonusproducten. 

Dat gaat heel eenvoudig. Je beveelt ons aan bij bekenden, vrien-
dinnen of vrienden en als bedankje kun 

je je favoriete bonusproducten uit deze 
brochure uitzoeken. Je inzet kent natuur-
lijk geen grenzen: elke gekwalificeerde 
werving wordt door ons beloond met 
een bonusproduct naar jouw keuze!

PS: 
Meer geweldige bonusproducten vind 
je in onze kwartaaljournals.

Sie wollen mehr?
Dann werden Sie mit JAFRA richtig erfolgreich! 

Als BeraterIn haben Sie bereits mit nur zwei eigenen, qualifizierten

Ernennungen die Möglichkeit, Junior Team Manager zu werden. 

Damit sichern Sie sich 3% Zusatzprovision sowohl auf Ihren eigenen Umsatz

als auch auf den Ihres Teams, und das 8 Monate lang!

Vielen Dank für Ihren Einsatz bei JAFRA!
Wir sind sehr stolz darauf, Sie bei uns 
an Bord zu haben. Und weil uns Ihr 
Engagement viel Wert ist, wird es von 
uns belohnt. Zum Beispiel in Form von 
Prämien. 

Das funktioniert ganz einfach. 
Sie empfehlen uns Bekannten, Freund- 
innen oder Freunden und als Dankeschön 

können Sie sich Ihre Lieblings- 
prämien aus dieser Broschüre aus- 
suchen. Ihrem Einsatz sind natürlich 
keine Grenzen gesetzt: Jede qualifi-
zierte Ernennung wird von uns mit einer 
Prämie Ihrer Wahl honoriert!PS: 

Weitere tolle Prämien finden Sie in un-
seren Quartalsjournalen.

   Weitere Informationen und die Voraussetzungen zum Erwerb der Prämien lesen Sie auf der Rückseite.

*€ 0,20 aus dem deutschen Festnetz

NEDERLAND
+31 20 70 38 49 8

       info@jafra.nl
       www.JAFRA.nl

DEUTSCHLAND+49 1806 99 88 77*oder +49 89 14 993-220       info@jafra.de
       www.JAFRA.de

ÖSTERREICH
+43 720 20 40 99

       info@jafra.at
       www.JAFRA.at

SCHWEIZ
+41 41 580 1750

       info@jafra.ch
       www.JAFRA.ch
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Als Consulent heb je met slechts twee eigen, gekwalificeerde

wervingen al de mogelijkheid om Junior Team Manager te worden. 

Daarmee verzeker je je van 3% extra provisie zowel over je eigen omzet

alsook over die van je team, en dat 8 maanden lang!
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Freunde werben.
Prämien wählen!

Vrienden werven.
Bonusproducten 

kiezen!
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Das sollten Sie wissenJede der angebotenen Prämien kann für jeweils eine eigene, qualifizierte Ernennung gewählt werden. Qualifiziert bedeutet ein Mindestumsatz von €/CHF 500,- Summe A im Premierenmonat.Premierenmonat = Startmonat plus weiterer  voller Monat. Jede Prämie kann einmalig ausge-wählt werden.

Bitte vermerken Sie auf der BeraterInnenver-einbarung, welche Prämie Ihnen JAFRA zu-schicken darf. Die Auslieferung erfolgt mit  der nächsten Bestellung von mind. €/CH 50,- 

Summe A, nachdem sich die neue BeraterIn mit mind. €/CHF 500,- im Premierenmonat qualifiziert hat. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht. Soweit in dieser Broschüre für eine Prämie der Verkehrswert angegeben ist, muss dieser bei Erhalt der Prämie von Ihnen als geldwerter Vor-teil versteuert werden; Sie finden einen Hinweis darauf dann auch bei Ihrer nächsten Bestellung.Weitere Informationen finden Sie im JAFRA- Handbuch. Gerne können Sie Ihre ManagerIn oder unseren Kundenservice kontaktieren. Wat je moet wetenVoor elke eigen, gekwalificeerde werving kan tel-kens een van de aangeboden bonusproducten worden gekozen. Gekwalificeerd betekent een minimumomzet van € 500,- A-kolom in de pre-mièremaand. Premièremaand = startmaand plus nog een volle maand. Elk bonusproduct kan een-malig worden gekozen.
Vermeld op de Consulentenovereenkomst welk bonusproduct JAFRA je mag toesturen. De le-vering vindt plaats samen met de eerstvolgende bestelling van min. €  50,- A-kolom nadat de nieuwe Consulent zich met min. €  500,- in de 

premièremaand heeft gekwalificeerd. De aan-bieding geldt zolang de voorraad strekt. En voor zover je op JAFRA24 hebt aangegeven dat je het bonusproduct wenst. Indien in deze brochure voor een bonusproduct een marktwaarde is aangegeven, moet je deze bij ontvangst van het bonusproduct in je belas-tingaangifte vermelden; je vindt een verwijzing daarnaar dan ook bij je volgende bestelling.
Nadere informatie vind je in het JAFRA hand-boek. Neem gerust contact op met je Manager of onze klantenservice.

JETZT WUNSCHPRÄMIEN SICHERN!VERZEKER JE NU VAN BONUSPRODUCTEN!

Hartelijk dank voor je inzet bij JAFRA!Wij zijn er erg trots op je bij ons 'aan boord' te hebben. En omdat je betrok-kenheid ons veel waard is, willen wij die graag belonen. Bijvoorbeeld in de vorm van bonusproducten. 
Dat gaat heel eenvoudig. Je beveelt ons aan bij bekenden, vrien-dinnen of vrienden en als bedankje kun 

je je favoriete bonusproducten uit deze brochure uitzoeken. Je inzet kent natuur-lijk geen grenzen: elke gekwalificeerde werving wordt door ons beloond met een bonusproduct naar jouw keuze!

PS: 
Meer geweldige bonusproducten vind je in onze kwartaaljournals.

Sie wollen mehr?Dann werden Sie mit JAFRA richtig erfolgreich! 
Als BeraterIn haben Sie bereits mit nur zwei eigenen, qualifizierten
Ernennungen die Möglichkeit, Junior Team Manager zu werden. 

Damit sichern Sie sich 3% Zusatzprovision sowohl auf Ihren eigenen Umsatz
als auch auf den Ihres Teams, und das 8 Monate lang!

Vielen Dank für Ihren Einsatz bei JAFRA!Wir sind sehr stolz darauf, Sie bei uns an Bord zu haben. Und weil uns Ihr Engagement viel Wert ist, wird es von uns belohnt. Zum Beispiel in Form von Prämien. 

Das funktioniert ganz einfach. Sie empfehlen uns Bekannten, Freund- innen oder Freunden und als Dankeschön 

können Sie sich Ihre Lieblings- prämien aus dieser Broschüre aus- suchen. Ihrem Einsatz sind natürlich keine Grenzen gesetzt: Jede qualifi-zierte Ernennung wird von uns mit einer Prämie Ihrer Wahl honoriert!
PS: 
Weitere tolle Prämien finden Sie in un-seren Quartalsjournalen.   Weitere Informationen und die Voraussetzungen zum Erwerb der Prämien lesen Sie auf der Rückseite.

*€ 0,20 aus dem deutschen Festnetz

NEDERLAND
+31 20 70 38 49 8

       info@jafra.nl
       www.JAFRA.nl

DEUTSCHLAND
+49 1806 99 88 77*oder +49 89 14 993-220       info@jafra.de

       www.JAFRA.de

ÖSTERREICH
+43 720 20 40 99

       info@jafra.at
       www.JAFRA.at

SCHWEIZ
+41 41 580 1750

       info@jafra.ch
       www.JAFRA.ch

Je wilt meer?Word dan met JAFRA echt succesvol! Als Consulent heb je met slechts twee eigen, gekwalificeerde
wervingen al de mogelijkheid om Junior Team Manager te worden. 

Daarmee verzeker je je van 3% extra provisie zowel over je eigen omzet
alsook over die van je team, en dat 8 maanden lang!

     Meer informatie en de voorwaarden voor het verkrijgen van de bonusproducten lees je aan de achterzijde. PRÄMIENBROSCHÜREBONUSPRODUCTENBROCHURE
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Mehr  
Informationen  

in der Prämien-
broschüre

Starte gemeinsam mit einer Freundin  
oder einem Freund, und wir schenken  
dir ein Produktpaket nach Wahl,  
zusätzlich zu unseren regulären  
Ernennungsprämien.

Tipp



RABATTSTUFEN 

 45%  
ab € 400,–

 22%  
ab € 50,–

Wir geben dir die Chance, dein Leben zu verändern. 
Bist du bereit? Du willst noch mehr?

Du hast Feuer gefangen? Dann bist du bei JAFRA genau richtig!
Werde jetzt Manager und baue ein erfolgreiches Team auf!

Mindestkriterien für Qualifikation, Statuserhalt 
und Provisionsauszahlungen für

Junior 
Team

Manager
Team

Manager
Team

Leader
Senior  

Team Leader
District
Leader

District
Director

Silver
Director

Gold
Director President Silver

President
Gold

President

Eigenumsatz  € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,– € 400,–

Gruppenumsatz  

– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,– € 3.000,–

Qualifizierte, aktive Beraterinnen

- in der eigenen Gruppe 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

- direkte Untergruppen 1 2 3 4 6 8 10 12 14*

- indirekte Untergruppen (Stufe 1) 1 2 3 4 6 12

- indirekte Untergruppen (Stufe 2) 2 4 6

- indirekte Untergruppen (Stufe 3) 2 2

Provisions- & Bonus Zahlungen

– – € 99,– € 129,– € 300,– € 400,– € 500,– € 600,– € 800,– € 1000,–

16 17

DEIN WEG ZUM  
ERFOLG  

DER JAFRA 
ERFOLGSPLAN  

 35%  
ab € 200,–



18 19

 
PERSÖNLICHE DATEN    
Mein Name:

Meine Berater-Nummer:

ERNANNT HAT MICH
Name:

Telefonnummer: 

E-Mail Adresse:

MEIN MANAGER
Name:

Telefonnummer:

E-Mail Adresse:

MEINE DIVISION
Name:

Meine DSM:

Telefon-Nummer DSM:

JAFRA AUF EINEN B(K)LICK
JAFRACosmetics.de
Übersicht über alle vorhandenen JAFRA Web-
seiten. JAFRA Videos, Anmeldung zu Events und 
Trainings, die JAFRA-Bildergalerie sowie viele 
weitere wertvolle Informationen findest du unter  
www.jafracosmetics.de

MY JAFRA
Eine Website nur für Beraterinnen, auf der alle 
wichtigen Informationen, Druckstücke und  
verkaufsunterstützende Materialien sowie  
Bilder zum Teilen auf den Social-Media-Kanälen  
in übersichtlicher und praktischer Form zur  
Verfügung gestellt werden  
www.jafra-intern.eu

JAFRA24 
BESTELLE EINFACH 
ONLINE!

JAFRA24 steht dir täglich von 6:00 Uhr  
morgens bis 23:30 Uhr am Abend zur Verfügung.
Am Tag nach dem Monatsabschluss 
steht dir JAFRA24 ab 9:00 Uhr zur Verfügung.

SERVICE
Bei Fragen kannst du dich direkt an uns wenden:
Deutschland 
Telefonnummer: 089-14993220
E-Mail: info@jafra.de
Österreich
Telefonnummer: 0720-204099 
E-Mail: info@jafra.at

Leidenschaft

Mit- 
einander

Erfolg

Vertrauen

Grenzen- 
lose Möglich- 

keiten 

Freedom  
to be you 

Reisen

www.JAFRA.de
www.JAFRA.at jafracosmeticsde
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