PLATINCOIN Kommunikationskanäle

Betreff: Wichtige Änderungen zum 01.12.2019 bei PLC

Sehr geehrtes Mitglied der Platincoin Community,

im Zuge der Umstellung des Marketingplans am 01.12.2019, werden wir intern unsere
Kommunikationswege optimieren und noch besser den aktuellen Datenschutzrichtlinien anpassen.
Aus diesem Grund werden von uns offiziell alle existierenden Skype- und WhatsApp Gruppen
gelöscht.

Ab dem 01.12.2019 werden regelmäßige Newsletter und Blogbeiträge erstellt und versenden, die mit
den absoluten Neuigkeiten bepackt sind.
Für eine schnelle interne Kommunikation mit Ihnen als Partner, werden wir zukünftig Telegram als
Medium verwenden.

Was ist zu tun?

Bitte leiten Sie dieses Schreiben direkt an Ihre Partner weiter, damit jeder rechtzeitig zum
Monatsende eine aktuelle Version der Telegram Software auf Smartphone oder PC zur Verfügung hat
und weiterhin die Informationen erhält, die für seinen Network-Erfolg essentiell sind.

Smartphone Version:
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
iOS
https://apps.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807

Web Version:
Microsoft
https://www.microsoft.com/de-de/p/telegrammessenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1#activetab=pivot:overviewtab
Mac & Linux
https://desktop.telegram.org/

Mac
https://macos.telegram.org/

Wie schaut die Kommunikation konkret nach Umstellung aus?

Zukünftig wird es einen PLC Kanal geben, der es Ihnen und Ihren Partner ermöglicht via PushBenachrichtigungen über alle wichtigen Neuerungen von PLC auf dem Laufenden zu bleiben. Dieser
Kanal ist für die Gesamt-Community gedacht, somit ist jeder, der aktiv Informationen von PLC
erhalten möchte, eingeladen beizutreten.

JETZT zum Kanal beitreten: @PLCchannelDe
https://t.me/PLCchannelDe

Informationen für Diamonds

Für Sie, als Diamond-Partner, wird es ebenfalls ab 01.12.2019 eine neue Gruppe geben.

Informationen TOP DE

Eine weitere Gruppe wird auf Telegram ab 01.12.19 ins Leben gerufen werden, die die “TOP DE”
Gruppe auf Skype ersetzen wird. Hierfür werden von Seiten des Unternehmens Repräsentanten, also
Ambassadore, bestimmt, die das Unternehmen national, sowie international vertreten und
repräsentieren werden.

Weitere Informationen
Diese Nachricht dient in erster Linie dazu, Sie zu sensibilisieren, dass ab dem 01.12.19 nicht mehr
über Skype kommuniziert wird, sondern nur noch über Telegram.

Viele Grüße
Ihr Platincoin-Team

Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger)
Telegram - Apps on Google Play
Pure instant messaging — simple, fast, secure, and synced across all your devices. Over 200 million
active users in four years.

