
Spillover,

was bedeutet das f�r Sie als Networker?

In vielen Network- bzw. MLM-Strukturen h�rt oder liest man den Begriff Spillover.

Viele Networker schmei�en damit herum und kaum ein Einsteiger wei� wirklich, was 
damit gemeint ist.

Da auch unser UnitedGlobalTeam von „fgxpress“ mit dem Produkt „PowerStrips“ mit 
dem Spillover f�r den Gesch�ftsaufbau f�r die Rekrutierung wirbt, m�chte ich Ihnen 
einmal aufzeigen, wie dieses System funktioniert und welchen Nutzen es f�r den 
Networker und insbesondere den Neu - Einsteiger, hat.

Der Begriff selbst bedeutet soviel wie „�berlaufen“ oder „�berschwappen“. F�r das in 
unserem Network verwendete Bin�re System ( aus dem lat. „je zwei“ , „doppelt“ oder 
„paarweise“ ) bedeutet das folgendes:

Jeder neue Vertriebspartner ben�tigt lediglich 2 neue, von ihm selbst rekrutierte Partner, 
um provisionsberechtigt zu sein. In dem bin�ren System gibt es somit zwei sogenannte 
Standbeine, ein LINKES und ein RECHTES. 

Schreibt der Vertriebspartner jetzt seine beiden neuen Partner jeweils einen in das linke 
Bein und einen in das rechte Bein ein, ist die erste Linie voll. Er kann nun keine weiteren 
Partner mehr direkt unter sich in seine erste Linie einschreiben, sondern unterstellt 
weitere neue Partner den bereits in seiner Struktur bestehenden Partnern.

Dieses geschieht vollkommen automatisch und sichert so auch einem weniger 
kontaktfreudigen Vertriebspartner, der vielleicht nur eingestiegen ist, weil das Produkt so 
absolute Spitze ist, den Aufbau seines Gesch�ftes. Bei einem so flexiblen System, wie es 
unser Erfolgs-Network „fgxpress“ bietet, kann der Sponsor selbst ausw�hlen, wem er den 
einzelnen neuen Partner unterstellt. Er kann also so, wenn er denn will, ganz gezielt 
bestimmte Personen unterst�tzen.

Dieses System stellt einen gro�en Vorteil gegen�ber so vielen anderen Systemen im 
Network dar, birgt aber, und das sollte man bei seinem Gesch�ftsaufbau unbedingt 
beachten, auch eine gewisse Gefahr.

Geld wird im Network auch hier nur verdient , wenn man aktiv ist und auch 
selbst etwas f�r seinen Gesch�ftsaufbau tut.

Die Gefahr besteht nun darin, dass es Leute geben wird, die sich nur deshalb eintragen, 
weil sie glauben, andere werden schon die Arbeit f�r Sie machen.

Diese Personen werden Ihren Erfolg nicht verhindern k�nnen, f�llen Ihnen aber die 
Matrix und bringen f�r Ihren Gesch�ftsaufbau rein gar nichts.

Gewinnen Sie deshalb im eigenen Interesse nur neue Partner, die auch wirklich an 
einem Gesch�ftsaufbau interessiert sind.

Erfolg im Network hat nur Derjenige, der von seinem Produkt begeistert ist, weil er die 
Qualit�t und den Nutzen erkannt hat. Trifft dieses zu, wird wirklich Jeder mit ein paar 
Menschen hier�ber sprechen k�nnen und mit den umfangreichen Hilfsmitteln seines 
Teams f�r sich und sein eigenes Team als Kunde oder Gesch�ftspartner gewinnen 
k�nnen.



Mit nur zwei selbst eingeschriebenen Partnern bereits provisionsberechtigt zu 
sein ist schon ein riesiger Vorteil.

Erh�lt er jetzt von seiner Upline und dem System zus�tzlich auch noch durch den 
Spillover seine Downline erweitert, wird er die ungeahnten M�glichkeiten dieses 
Gesch�ftes erkennen.

Da unser Marketingplan schon f�r insgesamt NUR 4 pers�nlich rekrutierte Partner 
weitere sehr lukrative Einkommensm�glichkeiten bietet, motiviert dies nat�rlich, 
�ber die bisher 2 gewonnenen Partner hinaus, das Produkt und das Gesch�ft weiter zu 
empfehlen, was wiederum seiner gesamten Downline zugute kommt und die 
Zufriedenheit seiner Partner und somit auch sein eigenes Einkommen deutlich erh�ht.

Sp�testens dann werden Sie Ihr fast unendliches Verdienstpotential erkennen.

Doch alles beginnt mit dem ersten Schritt.

Schreiben Sie sich, bzw. Ihre Interessenten jetzt ein ! Gehen Sie auf die Seite 
http://www.powerpflaster.com/87907318 und tragen Sie sich oben Rechts f�r den 
Newsletter ein.

Sie erhalten dann alle weiteren Informationen und k�nnen auch Ihre erste Bestellung 
t�tigen und den Weg bereiten zu Ihren w�chentlichen Provisionszahlungen.

F�r Fragen eventueller Hilfestellung stehen wir Ihnen als Ihr Sponsor nat�rlich immer zur 
Verf�gung.
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