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Gesendet: Freitag, 28. August 2015 um 16:21 Uhr 

Von: "XXXXX.XXXXX" <XXXXXXX@gmail.com> An: 

XXXXX.XXXXXXXX 

Betreff: Fwd: Rapid, Golfclub und Handelsketten registrieren hundertausende Mitglieder in Ö  du kannst 

davon DIREKT profitieren  letzte Chance 

 
 
 

Von meinem iPhone gesendet 

Anfang der weitergeleiteten E‑Mail: 

Von: XXXXXXXXX XXXXXX <xxxxxxxx.xxxxx@gmail.com> 

Datum: 27. August 2015 22:31:09 MESZ 

An: Verborgene_Empfaenger:; 

Betreff: Wtr: Rapid, Golfclub und Handelsketten registrieren hundertausende 

Mitglieder in Ö  du kannst davon DIREKT profitieren  letzte  Chance 

 
 

 
Bitte DURCHLESEN und an euer TEAM weitergeben! 

LG XXXXX!!!! 

PS: VOIIIIIIIIIIIIIIGAS!!! 
 

 
 OriginalNachricht  

Betreff:Rapid, Golfclub und Handelsketten registrieren hundertausende Mitglieder 
in Ö ‑ du kannst davon DIREKT profitieren ‑ letzte Chance 

Datum:Thu, 27 Aug 2015 08:38:04 +0200 
Von:MXXXXX XXXXXX xxxxx.xxxx@me.com> 
An:XXXXX  XXXXX  <xxxxxxxxxx.xxxxxx@gmail.com> 

 

 
Servus Xxxxxx 

 

wir haben bereits drüber gesprochen bzw. hab ich dir ein Mail/SMS geschickt. Wenns nicht so 
wichtig und genial wäre, würde ich auch keins mehr  schicken. 

 

Daher nimm dir 3 min Zeit und lies dir das genau   durch! 
 

JETZT (Beginn 8.9.) - kannst du vom Gesamteinkauf der Mitglieder von  
hunderttausenden/millionen Rapid, Golf-Association, Registrierungen von Handelsketten und 
noch einem unglaublichen Überraschungspartner - den ich schriftlich nicht    nennen darf/will 
- DIREKT profitieren. Das heißt, du wirst direkt an den    Umsätzen beteiligt. 

 

WO IST DER HAKEN? Es gibt nur 8888 Lizenzen für diese österreichische Member Cloud und 
die werden am 8. 9. um 12 Uhr ausgegeben. 

 

WHAT S IN IT FOR YOU? Du kannst dir mit diesen Lizenzen sogar selbst die Karriere schreiben - 
du brauchst kein networker mehr sein. 
Wenn du 2 Leuten die Chance gibst, wird's natürlich noch viel einfacher u schneller, aber das 
entscheidest du selbst :) 

 

Mehr Infos bei mir am Telefon (0XXX/XXXXXXXX ) bzw. haben wir am 1. 9. noch einen letzten 
Workshop im Raum Wien - Einladung siehe  unten. 
Wir hatten bereits 1 Veranstaltung - und die war bummvoll und ein gewaltiger   Erfolg. 

 

Ich weiß - es gab bereits ein Kampagne die aufgrund der damaligen Shopping-Infrastruktur 
(Gutscheine) nicht genutzt wurde. Diesmal wird das anders. Lyoness lernt aus Fehlern. Du hast 
tw. nationale / kontinentale Anzahlungen getätigt die noch nicht die teilweise erhofften 
Auszahlungen gebracht haben - aus unterschiedlichsten Gründen ABER: alles ist auf    Spur - es 
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wird auch dahingehend bald Änderungen geben, die uns alle erfreuen  :) 
 

3 grossartige News  dahingehend: 

Die VKI-Klage ist mit Ende der Sommerpause  Geschichte. 

Die OMV-Card kann direkt bei der Tankstelle geladen werden und du bekommst deine 

Lyoness  Rabatte (Start dieser Option wird noch angekündigt) 

Die Rapid-Karte kannst du direkt als Tankkarte bei der OMV   nutzen :) 

Die Handelsketten werden auf Cashback-Card asap kommen, denn die Rapid-Fans wollen 

ihre Karte nutzen und keine Gutscheine - das weiß Lyoness, das weiß Rapid, und BEIDE 

arbeiten dran. 

Die nationalen Programme haben bereits Geschwindigkeit aufgenommen - alleine durch  das 
Easy Shop Plus, wo jetzt bereits jedes Monat tausende Units nationalen Programmen gebucht 
werden. Ich habe Ende 2014 / Beginn 2015 in allen nationalen gebucht und in vielen Ländern hängt 
bereits  jetzt 1/1 drauf. 

 

 
lg 
XX 

 

EINLADUNG 
 

Hallo liebe Freunde und  Kollegen, 
 

wie bereits angekündigt, startet am 08.09. - 12 Uhr die sogenannte Lyoness „Austrian 
Customer Cloud"  (ATCC). 

 

Aufgrund der erfolgreichen gestrigen Veranstaltung und auf Eure Bitte hin einen zusätzlichen 
Termin zu fixieren, 
haben wir Führungskräfte beschlossen,  am 

 

Dienstag den 01.09. - 
Beginn um 19.00 im 
Raststation Oldtimer, 
Oldtimerweg 1, 
2353 Guntramsdorf (Nähe  Wien) 

 

nochmals eine Info Veranstaltung durchzuführen, in der ihr bzw. eure Member die Vorteile dieser 
unglaublichen Möglichkeit kennen  lernt. 

 

with kind regards  

XXXXXX.XXXXXXXXX 

Cellphone: +43 664 XXXXXXXX 
Mail: xxxxxxxxxxxxxx@me.com 
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