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Wie kann ich die Produkte von Stampin‘ Up! erwerben?
Die Produkte sind nur im Direktvertrieb zu erwerben, wozu es folgende Möglichkeiten gibt:

1. Möglichkeit - Ausrichten eines Workshops/ einer Stempelparty
Du richtest als Gastgeberin, entweder bei Dir oder bei mir, einen Workshop / eine Stempelparty aus.
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Als Gastgeberin genießt Du viele Vorteile, denn ab einem Umsatz von mind. 200 EUR, bekommst Du von Stampin‘ Up! eine Belohnung, den sogenannten Shopping-Vorteil.
Diesen Shopping-Vorteil kannst
Du dann für spezielle Gastgeberinnen-Produkte (zusätzlich preisreduziert), aber auch für jeden
anderen Artikel aus den aktuellen
Katalogen einlösen.
Sollte der Umsatz sogar mehr als
550 EUR betragen, gibt es zusätzlich zum Shopping-Vorteil
die Möglichkeit einen beliebigen
Artikel aus den Katalogen zum
halben Preis zu kaufen. Du
siehst, es lohnt sich für Dich (s.
Tabelle 1).
Stampin‘ Up! bietet diese exklusiv nur für Gastgeberinnen erhältlichen Produkte zu einem besonderen Vorteilspreis an, damit Du
Dich über noch mehr tolle Produkte für Deinen Shopping-Vorteil
freuen kannst.
Tabelle 1: Shopping-Vorteile

2. Möglichkeit - Freie Bestellung:
Die gleichen Shopping-Vorteile und Vergünstigungen bekommst Du auch, wenn Du die Waren bei mir telefonisch (+49 2852 2880), oder per E-Mail (helga@hopen.de) bestellst. Sei es
als Einzelbestellung, oder gemeinsam mit Deinen Freundinnen (s. Tabelle 1).
Stampin’ Up! versendet dann die Ware innerhalb Deutschlands, direkt an Deine Adresse.
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Hinweis zu Bestellungen per E-Mail:
Ich freue mich über jede einzelne Bestellung, doch damit der Bestellvorgang auch für alle
Beteiligten möglichst kurz gehalten werden kann, bitte ich zwingend um folgende Angaben:
Artikelnummer - Artikelbezeichnung - Stückzahl - Artikelpreis, sowie um Angabe der
vollständigen Versandadresse mit Telefonnummer.
Nach erfolgreicher Eingabe aller Daten in das Bestellsystem, teile ich in einer Bestätigungsmail den Zahlbetrag und meine Bankverbindung mit. Erst nach erfolgtem Eingang des zu
zahlenden Betrages wird der Bestellvorgang von mir aktiviert.
Zahlungsmöglichkeiten: bar, Überweisung, PayPal

3. Möglichkeit - Der Online-Shop:
Welche Informationen gibt es zum Online-Shop? Im Vordergrund steht natürlich die Möglichkeit, die hervorragenden Produkte von Stampin‘ Up! nun 365 Tage im Jahr, 24 Stunden
am Tag, rund um die Uhr, auch online bestellen zu können.
In welcher Sprache steht mir der Shop zur Verfügung? Zur Zeit ist er in englischer Sprache verfügbar – eine deutsche Version ist in Arbeit.

E-Mail: helga@hopen.de www.stempelkunst.info
Tel.: 02852 - 2880

®

Helga Hopen - Unabhängiger Stampin‘ Up! -Demonstrator

Wie kann ich die Produkte bezahlen? Die Bezahlung im Online Shop erfolgt mit einer gültigen Kreditkarte. Zukünftig sind auch weitere Bezahlmöglichkeiten vorgesehen.
Kann ich von ausserhalb Deutschlands eine Bestellung über den Online-Shop aufgeben? Ja, aus den fünf europäischen Stampin' Up! Ländern ist eine Online-Bestellung möglich, bei der Du mich als Deinen Demonstrator auswählst.
Fallen für Bestellungen im Online-Shop Versandgebühren an? Ja, sie betragen 5,95
EUR je Bestellung. Die Lieferung erfolgt zu Dir nach Hause bzw. an die in der Anmeldung
angegebene Adresse.
Kann ich eine Workshop-Bestellung eingeben und bei qualifiziertem Umsatz auch von
den Shopping-Vorteilen profitieren? Um in den Genuss der Shopping-Vorteile zu kommen, benötigst Du einen sogenannten GastgeberInnencode, den Du beim Bestellvorgang
eingeben musst. Diesen kannst Du jederzeit bei mir erfragen.
Wenn ich eine Einzelbestellung von 200,00 € und mehr über den Online-Shop tätigen
möchte, komme ich dann in den Genuss des entsprechenden Shopping-Vorteils?
Selbstverständlich erhältst Du bei einer qualifizierten Bestellung über den Online-Shop auch
alle entsprechenden Shopping-Vorteile.
Sind Angebots- und Aktionsprodukte über den Online-Shop zu bestellen? Alle Aktionsangebote sind über den Online Shop zu bestellen. Manchmal besteht sogar die Möglichkeit,
Restposten von einzelnen Produkten zu kaufen. Dazu klickst Du auf den folgenden
>>Link<< und Du landest direkt in der Ausverkaufsecke, dem sog. Clearance Rack.
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Sind Deine Fragen beantwortet? Dann geht’s weiter mit Dir im Online-Shop.
Hast Du weitere Fragen, brauchst Du einen Tipp? Dann stehe ich Dir selbstverständlich
für Lösungen auch weiterhin gerne zur Verfügung.
Natürlich darfst Du mir Deine Bestellungen auch weiterhin gerne als E-Mail oder per Telefon
(+49 2852 2880) übermitteln. Nur ungern würde ich auf diese Bestellwege verzichten, denn
der direkte Kontakt (wenn auch virtuell) hat sicherlich auch seine Vorteile, da kann ich schnell
noch einen Rat oder eine Hilfe geben. Zudem besteht dann auch die Möglichkeit aus den anderen, von SU freigegebenen Ländern, bei mir zu bestellen.
Nun bleibt mir nur noch zu sagen: “Good Buy“, den Bestellweg wählst Du.

4. Möglichkeit - Der Gutschein:
Um Anderen eine Freude bereiten zu können, biete ich von mir gestaltete Gutscheine zum
Kauf an. Diese Gutscheine können nur bei mir und nur zum Erwerb von SU-Produkten eingelöst werden. Mindestwert eines Gutscheins: 10 EUR, zzgl. eventuell anfallender Versandkosten. Der Gutschein kann aber auch bei mir persönlich abgeholt werden.
Beim späteren Versand der Ware berechnet Stampin’ Up! für jeden Versandvorgang
pauschal 5,95 EUR.
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5. Möglichkeit - Die Wunschliste:
Desweiteren findest Du bei mir auch eine Wunschliste, in die Du all‘ Deine Produktwünsche
eintragen kannst. Drucke Dir die Liste aus, fülle sie mit Deinen Wünschen und gebe sie an
die Person, von der Du Dir etwas wünschst (Partner/-in, Familie, Freunde, usw.), weiter. Anschließend setzt sich der, oder die Schenkende, mit mir in Verbindung und alles Weitere
wird von mir organisiert.

Weitere Informationen
Angebote:
Stampin‘ Up! bietet über das ganze Jahr verteilt, immer wieder interessante Angebote und
Aktionen an. In der rechten Seitenleiste meines Blogs (www.stempelkunst.info) findest Du
die jeweils aktuellen Hinweise dazu.

Bezahlung:
Nach Eingang Deiner Bestellung, bekommst Du von mir eine E-Mail mit allen erforderlichen
Daten und dem zu entrichtenden Gesamtbetrag. Dieser ist vorab – in bar, per Überweisung,
oder per PayPal - an mich zu zahlen, erst dann kann ich Deine Bestellung an Stampin‘ Up!
weiterleiten.
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Versand- und Handlingkosten:
Für jeden Versandvorgang berechnet Stampin‘ Up! pauschal 5,95 EUR, gleich welchen
Wert die Bestellung hat.
Bei Bestellungen im Rahmen von Aktionen oder Sammelbestellungen können geringere
Versandkosten anfallen, bzw. bei Abholung der Ware bei mir zuhause auch gänzlich entfallen. Genaue Informationen dazu werden mit den Terminen der Aktionen und Sammelbestellungen veröffentlicht, oder auf Nachfrage auch telefonisch bzw. per E-Mail mitgeteilt.

Aktuelle Kataloge:
Sämtliche z. Zt. gültigen Kataloge kannst Du jederzeit bei mir anfordern.
Hast Du Interesse an einem Workshop, einer Stempelparty, oder möchtest Du eine
Bestellung aufgeben, vielleicht dabei ein aktuelles Angebot nutzen?
Du hast Fragen zum Thema “Wie werde ich ein/-e Demonstrator/-in?“
Dann ruf‘ mich dazu an (+49 2852 2880), und ich helfe Dir gerne diese Fragen zu beantworten.
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Oder sende mir eine E-Mail (helga@hopen.de). Ich melde mich umgehend bei Dir.
Versprochen!

