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Wie immer ist deine persönliche Einstellung bei diesen Fragen wichtig!
Das Motto lautet generell: „wer fragt, der führt“ – wenn du Gespräche aus der Hand gibst, wirst du besonders oft
„getestet“!
Erinnere dich aber immer an die 90 : 10 Regel! 90 % sind Meinungen und 10 % sind Fakten – egal ob Menschen über die
Lebensbereiche wie Politik, Ernährung oder Religion sprechen! Also lass dich von Meinungen nicht runterziehen!
Diskussionen kannst du nie gewinnen. Wenn du jemanden in Grund und Boden argumentierst, kaufen Leute nicht, weil
du unsympathisch oder rechthaberisch wirkst. Wenn sie dich in Grund und Boden argumentieren, kaufen sie nicht, weil
du schlecht ausgebildet und inkompetent wirkst! Deshalb stelle immer deine persönliche Produkterfahrung und andere
Testimonials in den Vordergrund – diese sind nicht argumentierbar und zeigen deinen Erfolg!
Lass Leute immer aussprechen, auch wenn ihre Aussagen sinnlos oder schlicht falsch erscheinen – es ist wichtig, dass
dein Kunde/Interessent sich verstanden und von dir ernstgenommen fühlt!
Sorge dafür, dass sich die Leute gut fühlen und zwar mit deiner Betreuung, mit sich selbst und mit Herbalife.

F: Was unterscheidet Herbalife von Fitness-Studio bzw. anderen Shakes?
A: Formula1 Mahlzeitenersatz-Shakes wurden speziell entwickelt, um einen angemessenen Proteingehalt und Mikronährstoffe
in korrekter Ausgewogenheit zu liefern. Vielen auf dem Markt erhältlichen Proteinshakes fehlen weitere essenzielle Nährstoffe,
weshalb sie nicht als Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und gesunde Ernährung klassifiziert werden können.
Zudem gibt es den Formula 1 Shake auch glutenfrei, ohne Laktosezusatz und ohne Sojazusatz bei Zubereitung nach dem Etikett.
F: Herbalife ist zu teuer?
A: Je nach individuellem Ziel kostet dein Lösungsprogramm zwischen 3,90 und 7 Euro/Tag für 1 – 2 gesunde Mahlzeiten inkl.
Getränken. Tausche ungesunde Ernährungsentscheidungen gegen Herbalife-Produkte, denn sie machen gesunde Ernährung
einfach und sind definitiv nicht teurer. Der einzige Unterschied besteht darin, den Einkaufskorb für 1 Monat zu füllen, das fällt
einfach mehr auf, als mehrmals wöchentlich Kleckerbeträge aus der Geldtasche verschwinden zu lassen. Zudem erhältst du die
gesamte Beratung und Betreuung für dich und deine Familie von deinem Coach KOSTENLOS dazu.
F: Kannst du mir die Produkte nicht ein bisschen billiger geben?
A: Als HERBALIFE Kunde bekommst du für jedes gekaufte Produkt entsprechende Treuepunkte. Sobald du 30 TP angesammelt
hast, kannst du diese gegen kostenlose Produkte eintauschen und somit weitere Produkte kennenlernen, die dein Programm
optimieren werden. Je mehr Produkte du also mit deiner Familie isst, desto günstiger werden diese für dich, was wiederum
einem natürlichen Rabatt entspricht. (siehe auch nächste Frage)
F: Ich werde auf meine Veränderung angesprochen – was kann ich tun?
A: Stell dir zusätzlich vor, dass durch deine guten Ergebnisse Menschen in deinem Umfeld auf deine Veränderung aufmerksam
werden und dich darauf ansprechen. Gerne kannst du mich dann anrufen und die interessierte Person kann auch die Produkte
unverbindlich kennenlernen und von unserem Service profitieren. Sollte deine Empfehlung bei uns Frühstücks-Kunde werden, so
belohnen wir dich als Empfehlungsgeber mit 20 TP. Solltest du mehr als 2 Empfehlungen (die nicht im selben Haushalt wohnen)
geben, erhältst du nicht nur 40 Treuepunkte, die du gegen Ernährungs- und Körperpflegeprodukte einlösen kannst, sondern
qualifizierst dich zum Herbalife Marken-Botschafter und erfährst von den lohnenswerten Privilegien eines Herbalife Mitglieds.
Dazu gehört, dass du selbst und direkt bei der Firma zum Mitgliederpreis online bestellen kannst. Diese Vorteile stehen exklusiv
unseren Marken-Botschaftern zu.
F: Muss ich die Produkte mein Leben lang nehmen bzw. weiter nehmen wenn ich mein Ziel erreicht habe?
A: Um ein gesundes Gewicht zu halten, empfehlen wir eine tägliche Mahlzeit durch einen F 1 Shake zu ersetzen, da dies
erwiesenermaßen dazu beiträgt, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. Deshalb empfehlen wir dir, den Shake
weiterhin zum Frühstück zu essen, damit du den Heißhunger unter Kontrolle hältst und auch energetischer durch den Tag gehst.

F: Ich ernähre mich eh so gesund, warum sollte ich da Herbalife überhaupt verwenden?
A: HERBALIFE Produkte machen gute Ernährung einfach. Es gibt immer Zeiten, in denen wir insb. durch Zeitmangel ungesunde
Ernährungsentscheidungen treffen. Selbst wenn man sich gesund ernährt, ist es schwierig zu überprüfen, ob man wirklich alle
Nährstoffe bekommt, die der Körper benötigt. Die Aufnahme dieser Nährstoffe aus der richtigen Ernährung und aus
wissenschaftlich gestützten Produkten ist lebenswichtig für die richtige Versorgung deines Körpers mit Energie. Sieh es als
gesundes Fast Food für morgens oder in der stressigen Mittagspause, das dabei hilft, dein gesundes Körpergewicht zu halten,
Muskeln aufzubauen, eine gesunde Haut, eine normale Verdauung, gesunde Gelenke zu haben und auch mental gesund zu
bleiben.
F: Wer darf Herbalife-Produkte essen und werden die Shakes nicht eintönig?
A: JEDER, der gesunde Ernährung essen darf, darf Herbalife essen – groß, klein, jung, alt. Neben den vielen
Geschmacksrichtungen gibt es unzählige Rezepte und Zubereitungsmöglichkeiten nicht nur zum Trinken, sondern auch zum
„Essen/Beißen“, warm/kalt oder pikant. Frage deinen Coach und besuche auch unsere All You Can Eat Buffets.
F: Ich habe gehört, dass man wieder sehr viel zunimmt, wenn man mit den Produkten aufhört.
A: Zu jeder seriösen Ernährungsumstellung gehört dazu, dass man sich „gute Gewohnheiten“ aneignet, wie z.B. ausreichend
Wasser zu trinken, Bewegung in den Alltag einzubauen und sich überhaupt möglichst ausgewogen zu ernähren.
Eine mögliche Gegenfrage wäre: Wie lange wirst du dir die Zähne putzen …. Oder wie lange wirst du Sport / Bewegung machen?
Jeder wird darauf sagen: „Ein Leben lang werde ich mir die Zähne putzen“ oder „Ein Leben lang sollte man Bewegung machen.“
So ist es auch mit der Ernährung. Wenn ich wieder in alte Gewohnheiten zurückfalle, Fast Food esse, wenig trinke, mich nicht
bewege, wird der Körper mir irgendwann wieder die Rechnung dafür präsentieren .
F: Verwenden die HERBALIFE gesponserten Sportler auch die HERBALIFE Produkte?
A: HERBALIFE sponsert mehr als 190 Sportler und Mannschaften, welche die HERBALIFE Produkte verwenden. Cristiano Ronaldo
verwendet sie nicht nur, sondern entwickelt mit HERBALIFE gemeinsam, nach seinen Anforderungen, Produkte für uns/dich!
F: HERBALIFE ein Pyramiden-/Schneeballsystem: A: Selbst. HERBALIFE Mitglieder sind Mitglieder der WKO (Sparte
Direktvertrieb). Pyramidensysteme sind verboten! Siehe www.wko.at und http://karriere.HERBALIFE.at/direktvertrieb/faq.
Beispiel Mercedes: Der Arbeiter in einem Mercedes-Werk hat kaum die Möglichkeit, Geschäftsführer zu werden. Bei Herbalife
hat jeder einzelne – abhängig von seinem Einsatz und seinen Fähigkeiten – die Möglichkeit, eine Traube von Filialen „unter sich“
zu entwickeln. Network Marketing ist eine anerkannte und auf der ganzen Welt praktizierte Wirtschaftsform und wird auch an
Universitäten gelehrt.
F: Ich nehme Medikament XY. Ich leide an Krankheit XY – darf ich die Produkte überhaupt nehmen?
A: Wenn sich dein Kunde ganz normal ernähren kann, darf er auch die Herbalife Produkte essen. Frage: „Sind Ihnen
irgendwelche Lebensmittel verboten worden zu essen?“
F: Sind die Produkte nicht chemisch? Ich habe gehört, dass die Produkte gesundheitsschädigend sind, speziell für die Leber.
Stimmt das?
A: Herbalife ist seit 35 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich „Gesunde Mahlzeit“. Stell dir vor, ein Mineralwasser
würde nachweislich Gesundheitsschäden hervorrufen? Wie lange würde es wohl dauern, bis dieses Produkt vom Markt
genommen würde?
F: Ist Herbalife Scientology?
Das ist ein Märchen, das vor vielen Jahren entstanden ist und jeglicher Grundlage entbehrt. Wäre das so, wären die Zeitungen
voll davon.
F: Warum ist da Zucker drin?
A: Weil Zucker drin sein muss, damit es richtig funktioniert. Diese Mindestmenge an Kohlehydrate muss enthalten sein, damit
die Zusammenstellung richtig funktioniert.
A: Kennst du das alte Hausmittel zum Beruhigen? Heisse Milch mit Honig. Das funktioniert deshalb so gut, weil die Proteine den
Zucker brauchen, um ins Gehirn zu gelangen, wo z.B. auf natürliche Weise Serotonin für unsere Energie aufgebaut werden kann.
Der Shake braucht daher den Zucker, so einen Zucker, wo die Bauchspeicheldrüse nicht anschlägt. Eiweisse bzw. gewisse
Aminosäuren können vom Körper nur mit Zucker bzw. mit langkettigen Kohlehydraten aufgenommen werden.

https://www.youtube.com/watch?v=xSN3H1BfVe8 Herbalife Video – Zucker in div. Lebensmitteln im Vergleich mit einem F1
Shake.

F: Kann man die Produkte überdosieren?
A: Die Produkte unterliegen dem Megadosierungsgesetz, d.h. die Produkte sind so zusammengesetzt, dass du nicht zuviel davon
bekommen kannst. Sollte mal etwas zuviel sein, ist es so konzipiert, dass es wieder ausgeschieden wird. Das ist der Vorteil eines
ausgewogenen Ernährungsprogramms.

