
DIE ENERGIE IST 
IM NETWORK!

Willkommen bei 
r-Network, ein 
Ort, an dem die 
Macht zurück auf 
den Einzelnen 
verlagert wird, 
an dem Geld, das 
traditionell von 
Großunternehme
n und Banken 
eingefangen 
wird, jetzt von 
Mitgliedern wie 
DIR genossen 
wird.





 Unsere Vision

Eine revolutionäre 
Finanzbewegung, die 
die Macht verlagert. 

Wo vom Big Business 
zum Individuum 
profitiert wird.

Durch die Stärke des 
Netzwerks sind wir in 
der Lage, exklusive 
Einsparungen zu nutzen 
und mehr Einkommen 
für alle, die teilnehmen 
möchten, zu erzielen.





Übernimm die 
Kontrolle über 
dein Leben.

Sparen Sie dort, wo 
die Massen nicht 
können, verdienen 
Sie Geld, wo die 
Massen es nicht tun.



Je größer das r network wird, desto größer ist die 
Hebelwirkung, die wir in den Vorstandsetagen in 
ganz Amerika und auf der ganzen Welt gehen 
müssen, um exklusive Einsparungen und die 
Aufteilung der Einnahmen für unsere Mitglieder 
auszuhandeln, die für die Allgemeinheit nicht 
zugänglich sind.

Wie du mit dem r network startest

1
Mitmachen

 T-3 Bonus Erreichen

2
Teilen

Und Verbinden

3
Verdienen

wiederholen



• r bank Account

• r perks

• r travel

• r med

• r pet med

• r mobile

• r auto

• r mortgage

r network Concierge
2019 Pre Launch Promotion

Werden Sie ein CHARTER MEMBER

Anmeldung $30 + 1. Monatliches Abonnement

Monatliches Abonnement: $38 pro Monat.....

GESAMT von $ 68

Start im Januar  2020 

Anmeldung: $25 einmalig 
Das Monatsabonnement: $49.95 

Gesamt $ 74.95

1
Mitmachen

 T-3 Bonus Erreichen



Sobald Sie Ihre ersten drei 
Gründungsmitglieder persönlich 
anmelden, qualifizieren Sie sich für den 
T-3 $50 Monatsbonus..

Wir verkaufen nicht, wir teilen die 
Ersparnisse.

2
Teilen

Und Verbinden



Wenn Sie Ihre ersten drei Gründungsmitglieder 
innerhalb der ersten 7 Tage nach Ihrer 
Anmeldung persönlich anmelden, sind Sie 
qualifiziert für.....

Power3 Bonus—T10 commission qualifiziert, 
solange Sie ohne Unterbrechungen den Status 
T3 oder höher behalten.

• T3 Bonus—a $50 Monatlichen Bonus

• Sie verdienen mindestens $2.00 für jede 
Person in Ihrem Netzwerk

T3 Bonus—a $50 Monatlicher Bonus

3
Verdienen

wiederholen



 TBS
Team Struktur 
Aufbau

21 3

• Es handelt sich um eine 3X10 erzwungene 
Teambuilding-Struktur, die aus 3 Teams und 10 
Ebenen besteht.   

• Jedes persönlich registrierte Chartermitglied 
aktiviert eine Stufe in Ihrer TBS.

•Sie verdienen ein Minimum von $2,00 für jede 
aktive Person in Ihrem Netzwerk. 

Ob du sie angemeldet hast oder nicht!



 TBS

21 3

BONUS T10 

Registrieren Sie Ihre ersten drei Gründungsmitglieder 
innerhalb der ersten 7 Tage nach Ihrer Registrierung 
persönlich und schalten Sie alle 10 Ebenen frei.

• Es handelt sich um eine 3X10 erzwungene 
Teambuilding-Struktur, die aus 3 Teams und 10 
Ebenen besteht.   

• Jedes persönlich registrierte Chartermitglied 
aktiviert eine Stufe in Ihrer TBS.

•Sie verdienen ein Minimum von $2,00 für jede 
aktive Person in Ihrem Netzwerk. 

Ob du sie angemeldet hast oder nicht!

Team Struktur 
Aufbau





          

Verbindung von Abonnenten mit Händlern durch die 
Bereitstellung von Tausenden von Angeboten für alle 
möglichen Dinge, von lokalen Restaurants, Unterhaltung, 
Spa-, Ski- und Golfpaketen und  Einzelhandelsprodukten 
bis hin zu Automobilprodukten und  Dienstleistungen 
in den USA und Kanada.



Unser exklusives Hotelbuchungsportal, 
daß der Allgemeinheit, Privatperonen, 
günstige Reisen zur Verfügung stellt. 
Sie haben Zugang zu exklusiven Rabatten 
und können weltweit Urlaub buchen.



r concierce 
ist ein Experte in ihren jeweiligen Branchen,

 der sich darauf spezialisiert hat, 
unsere CHARTER-Mitglieder und FANN‘s 

beim Kauf zu unterstützen, 
um die Einsparungen zu maximieren.



r autos ist ein conceirge Autokaufservice für
Chartermitglieder und Fann's of r Netzwerk. 
Wir machen es einfach und unkompliziert, 
ein Auto zu kaufen, ohne Ihr Heimbüro zu verlassen. 
Vergessen Sie die lästigen Verkäufer und
lassen Sie unseren Concierge für Sie arbeiten.



r mobile ist eine Partnerschaft mit der Fima Sprint 
eingegangen und ist ein Concierge-Service, der 
Ihnen hilft, Ihre Handyrechnung und Ihren Bedarf 
an Telefonen preiswerter zu gestalten.

Wir machen es einfach und unkompliziert, mehr 
denn je zu sparen.



r Mortgage ist ein Consierge-Hypotheken-Service für 
Chartermitglieder und Fann's of r-Network.

Wir machen es einfach und unkompliziert, eine 
Hypothek zu beantragen, ohne jemals Ihr Zuhause oder 
Büro zu verlassen.

Der Prozess war einfach, das Formular 
wurde online ausgefüllt, während ich zu 
Hause auf meinem Stuhl saß, einige Tage 
später rief mich Debra vom Concierge-
Service an, den meine Firma kostenlos 
anbietet, und gab mir ein paar Minuten 
ihrer wertvollen Zeit und beantwortete 
alle Fragen, die ich hatte. 

Sie folgte mir jeden zweiten Tag, bis wir 
das Angebot für ein Haus hatten, das uns 
gefiel. Der Papierkram wurde wieder 
einmal in meinem Pyjama erledigt und 
gab mir eine gute Rate, die die lokalen 
Banken mir nicht ganz gaben. Am 4. 
Dezember werde ich unser Haus 
schließen.



r meds ist eine verschreibungspflichtige Leistung für 
Gründungsmitglieder und Fann's of r Network.

Sie erhalten eine Rezeptkarte, die Ihnen hilft, Geld für 
Ihre Medikamente zu sparen. Legen Sie die Karte 
einfach dem Apotheker vor und er wird die Rabatte zu 
Ihrem Apothekenprofil hinzufügen. Die Karte ist 
voraktiviert und kann sofort in Ihrer lokalen Apotheke 
verwendet werden. 

Sie spart nicht nur Geld auf Ihrem Rezept, sondern 
jedes Mal, wenn die Karte verwendet wird, wird $2 in 
den globalen Bonuspool aufgenommen.

Haben Sie Haustiere? `r petmeds funktioniert genau wie 
die r meds-Karte, aber für Ihre Haustiere. 



r bank ist eine FDIC-Versicherungsbank, die alle 
traditionellen Bankdienstleistungen anbietet, 
einschließlich Giro- und Sparkonten, 
Debitkartenwechsel, Verbraucherkredite und 
Hypotheken, und ist die Heimat des revv-
Kontos.



Richard Smith

Powered by  r bank

Debit card

Richard Smith 

Sobald die Karte ausgestellt ist, erhalten 
Sie auch eine Provision auf jeden in 
Ihner TBS, der sein revv-Konto benutzt 
hat.

Hauszahlung, Reisen, Einkaufen, Essen 
gehen usw.



The Importance of Timing

M
o
m

e
n
tu

m

HERE

Stabilisation

Kritische Masse 
$5-6 Mil / Monat

Aufbau

Seien sie 
an der Spitze der 
2-3% der besten 

Unternehmen
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Zeit

Alle Unternehmen durchlaufen drei Phasen!!!
Aufbau, Momentum und Stabilisierung

Personen, die einem Unternehmen am Boden beitreten, profitieren am ehesten von den Vorteilen. 
aus dem gewaltigen Wachstum, das während des MOMENTUM stattfindet. 

Hier wird ein Vermögen gemacht!  



Support System 

•Ersten schritte

•Social M
edia Training

•Persönliche Entwicklung 

•Recrutierungshilfe 

•Ausgleich



Thank You 

Vielen Dank 
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