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Updates rNetwork: 

 

Hallo zusammen, anbei ein paar Updates zu rNetwork. 

 

rNetwork entwickelt sich von Monat zu Monat immer weiter und hat mittlerweile eine stattliche 

Nutzerbasis in den USA, die aktuell ein starkes Momentum erfährt oder kurz gesagt: ES KNALLT dort 

richtig. Die Vision von rNetwork ist klar: Das größte "Spar-Portal" weltweit zu werden bei 

gleichzeitiger Möglichkeit finanzielle Freiheit durch den Teamaufbau zu erlangen.  

 

Aktuell gibt es folgende Services: 

 

Concierge Services:  

 

Hierbei handelt es sich um Vermittlungsdienstleisten. So gibt es rAuto (Autovermittlung inkl. 

Anlieferung), rMobile (Handyverträge), rMortgage (Hauskredite) und das Reward-Center (Coupons 

usw bei über 300.000 Händlern). Die Concierge Leistungen laufen so ab, dass ein Interessent das 

Formular im Backoffice ausfüllt und darauf von einem Branchenspezialisten kontaktiert wird, dieser 

stellt den Bedarf des Kunden fest und liefert dann das gewünschte Produkt WEIT(!!) unter 

Marktwert. Wir haben in den Facebook Gruppen Testimonials von Leuten, die tausende von Euros 

bei rAuto gespart haben und das Auto vor die Haustür geliefert kamen. Den Vogel abschießen tut 

hierbei jedoch rMobile, denn hier regnet es gute Erfahrungsberichte am Laufenden Band, Leute 

sparen monatlich 100-500€ bei ihren Verträgen und kriegen Smartphones Gratis dazu. rNetwork 

arbeitet hierbei mit "Sprint" zusammen, der Mobilfunkanbieter ist 3x so groß wie Vodafone. 

Während rNetwork Anfangs nur als normaler Vermittler für Sprint tätig war, wurde gestern bekannt, 

dass Sprint aufgrund der grandiosen Zahlen einen eigenen ServiceDesk für rNetwork einrichtet. 

Sprint war zudem von rNetwork als Konzept komplett begeistert. Was das für ein langfristiger 

Türöffner für andere Unternehmen ist, kann man sich vermutlich noch gar nicht ausmalen! Diese 

Services sollen weltweit zugänglich gemacht werden. 

 

rNetwork befindet sich nach wie vor im Prelaunch und ist insgesamt betrachtet in Phase 1 von 8 was 

den Rollout der Funktionialitäten angeht. Es gibt aktuell 2 Typen von Mitgliedschaften (weitere 

Folgen in Kürze):   

 

Charter Member: Diese Mitglieder haben vollen Zugriff auf alle "Spar-Portale". Zudem haben Charter 

die Möglichkeit an allen 10 Leveln ihrer TBS (Teambaum) zu verdienen, dass schließt alle Produkte 

ein sowie die Teamumsätze der Bankkarte. 

 



FANNs: Dies sind Gratis-Mitgliedschaften. Neue Interessenten können sich anmelden und die 

Concierge-Dienstleistungen nutzen. Ihnen werden sukzessive die Vorteile einer Charter 

Mitgliedschaft aufzeigt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann Upgraden.  

 

Internationaler Ausbau: 

 

Während rNetwork in bereits über 80 Ländern für Einschreibungen offen ist gibt es aktuell noch 

keine Produkte die International nutzbar sind. Dies ist ärgerlich, da wir eher damit gerechnet haben. 

rNetwork hat jedoch den Anspruch an sich weltweit aufzutreten und Produkte zu haben, die 

weltweit Einsparungen und Verdienste ermöglichen, daher ist es hierbei keine Frage des "Ob", 

sondern nur des "Wann". Hierbei gilt es einfach die "Super Saturday" Events der Firma zu verfolgen 

und auf entsprechende News zu warten. Auch wenn es derzeit frustrierend sein kann, legt jedoch der 

starke Aufbau in den USA den Grundstein für eine Internationale Marke. Hierbei wieder das Beispiel 

Sprint: Eine Kooperation mit diesem Unternehmen öffnet Türen WELTWEIT wird und Kooperationen 

jeder Art möglich machen. 

 

RevvCard / Plastic Card: 

 

Die RevvCard wird ein fester Bestand rNetworks, jedoch wird es vor dem Release der Karte eine 

Plastic-Karte geben, die für alle Gratis sein wird und mit welcher man bereits an den Umsätzen des 

Teams verdienen wird. In einem Live Event von Richard klang durch, dass für den Release der 

eigentlich RevvCard das Unternehmen noch ein bisschen wachsen muss. Ich kenne jedoch keine 

Details, abwarten und News verfolgen. 

 

Worldpool: 

 

Der Worldpool ist auch für uns internationale Interessant. Die Commission die rNetwork durch die 

Nutzung der Concierge Services verdient fließen zum einen in den Worldpool und zum anderen in die 

TBS (Teambaum). Das heisst, auch wenn ein Gratis-Mitglied über rMobile einen Handyvertrag 

abschließt, verdienen wir dopppelt mit. Voraussetzung für die Beteiligung am Pool sind 3 aktive 

direkte Teampartner. Wie rNetwork wächst, so wächst dieser Pool und kann monatlich zu stattlichen 

Auszahlungen führen. 

 

rMoney: 

 

Dies wird das neue Zahlportal. Ob hierüber auch der Bankaccount eröffnet wird bleibt abzuwarten. 

Start von rMoney ist der 01.12.19, dies ist auch der Beginn der internationalen Auszahlungen. 

 

 



Aussicht:  

 

Auch wenn wir jetzt als internationale Mitglieder noch nicht viel aktiv machen können, sollte man 

sehen, dass diese Firma hier keine Spielchen spielt sondern auf dem besten Weg ist ein Globaler 

Player zu werden. Es gibt keine Vergleichbare Firma, kein Vergleichbares Verdienstsystem. Wir haben 

hier erfahrene Profis in der Chefabteilung und absolute Top-Leader im Marketing. Was wir als 

internationale Mitglieder brauchen ist entweder Geduld oder den Willen in den USA zu werben und 

dort bereits aufzubauen. Ich habe die Tage einen simplen Post gesehen: "Who wants to cut their 

mobile phone bills??" (Wer will bei seiner Handyrechnung sparen?) ... der Post bekam unzählige 

Kommentare und der Poster viele neue FANNs für sein rNetwork.  

 

Über die vielen vielen anderen Features habe ich jetzt gar nicht gesprochen...siehe zB Crypto-

Exchange usw. 

 

Ich kann jeden verstehen, der aktuell an der Seitenlinie steht und (wieder) abwartet aber ich bin mir 

100% sicher: Diese Firma wird explodieren in den nächsten Jahren. Man ist hier wirklich von Anfang 

an dabei, wie etwas Einzigartiges entsteht und ich glaube, wenn man in 3-5 Jahren zurückblickt, wird 

man über die Anfänge nur noch lächeln können. 

 

Daher: Ich bleibe aktiv. Ich werbe in den USA (nicht schwer!), sobald wir etwas für uns haben, werbe 

ich auch hier. Ich will am Worldpool beteiligt werden und möchte jeden Schritt der Firma mit 

erleben.  

 

Kommenden Samstag ist der nächste Info-Event, wir werden sehen was es neues gibt! 


