POWER
OF CHANGE

THE
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VOU Y
C
01.0 HER
31.0 1. –
1.20
21*

JAFRA-Party veranstalten und Gutschein erhalten
Host a JAFRA party for a voucher reward

40,–
€ / CHF

R
VOUCHE

für eine
JAFRA-Party am:
for a JAFRA party on:

SO FUNKTIONIERT’S
HOW IT WORKS:

1

2

3

Invite all your
friends to your
JAFRA party.

Your JAFRA consultant
will introduce you
to our skin care and
beauty products.

As hostess you’ll get some great perks. Get our
Royal Jelly products at an exclusively discounted price
and your choice of rewards depending on the sales
at your party.

Laden Sie
Freunde und
Bekannte zu Ihrer
JAFRA-Party ein.

Ihre JAFRA-BeraterIn
präsentiert Ihnen das
Pflege- und Verwöhn
programm.

Geschenkcode | Voucher code

Und Sie als GastgeberIn haben zudem ganz
besondere Vorteile. Sie erhalten exklusiv unsere Royal
Jelly Produkte zum Vorteilspreis und werden zusätzlich
für Ihren Partyumsatz mit Wunschprodukten belohnt.

Einzulösen bei Ihrer JAFRA-BeraterIn | Redeem with your JAFRA consultant:

Ausstellungsdatum | Issued on

* Dieser Gutschein gilt nur für GastgeberInnen im Aktionszeitraum 01.01. bis 31.01.2021. Er kann nicht zusammen mit anderen Party-Gutscheinen/
Aktionen für GastgeberInnen kombiniert/eingelöst werden. Sie erhalten den Gutschein im Wert von €/CHF 40,– zusätzlich zum GastgeberInnen-Geschenk
Ihrer Party, wenn deren Umsatz mindestens € 400,–/CHF 500,– beträgt. Bitte lösen Sie diesen Wertgutschein für Wunschprodukte direkt auf Ihrer Party ein.
Nur ausnahmsweise können Sie den Gutschein auf einer weiteren Party und/oder direkt bei Ihrer BeraterIn nur innerhalb des Aktionszeitraumes einlösen. Der
Gutschein ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. | This voucher is exclusively for use by the hostess and valid from 1 to 31 January, 2021.
It cannot be redeemed in combination with any other party voucher/sales promotion for the hostess. In addition to your hostess gift for your party, you
will receive a voucher worth €/CHF 40,–, as long as sales at your party total at least € 400,–/CHF 500,–. Please redeem this voucher for the reward of
your choice directly at your party. Only in exceptional circumstances can it be redeemed at another party and/or directly with your consultant during the
promotional period. The voucher is non-transferrable and cannot be redeemed for cash.
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Geschenkcode | Voucher code

✁

Name.........................................................................................................................................
Straße, Nr. | Street, house number .............................................................................................

Partytermin | Party date

PLZ Ort | Postal code, city .........................................................................................................
Telefon | Phone ..........................................................................................................................
E-Mail ........................................................................................................................................

