
NUTZEN WIR,
WAS DIE NATUR UNS BIETET.

MAKASOL GESCHÄFTSPRÄSENTATION



HERZLICH WILLKOMMEN

Es freut uns sehr, dass du dich für makasol interessierst.
Auf den folgenden Seiten möchten wir dir einen kleinen Einblick 

geben, wie unser Empfehlungskonzept aufgebaut ist und was 
dabei für dich wichtig ist.

Empfehlungsmarketing bedeutet, wir vertreiben unsere Produk-
te ohne Zwischenhändlerdirekt über Empfehlungen. Dadurch 

können wir unsere SOL-MATES an den Umsätzen beteiligen, was 
sonst in der herkömmlichen Vertriebsform „Hersteller – Großhan-

del – Einzelhandel – Endkunde“ nicht möglich wäre.

Wie funktioniert das nun? Du verwendest unsere Produkte und 
empfiehlst diese weiter, weil du davon begeistert bist. Du tust 

also, was jeder Mensch tut, wenn er von etwas begeistert ist - z.B. 
von einem guten Restaurant oder einem guten Buch - du emp-
fiehlst es weiter. Nur mit dem "kleinen" Unterschied, dass du 

damit Geld verdienen kannst!
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und du wirst

begeistern
.Sei begeistert



ZEIT & GELD

HAST DU DIR SCHON MAL FOLGENDE FRAGEN GESTELLT?
Wieviel Prozent deiner Lebenszeit 

verbringst du an deinem Arbeitsplatz?

Hast du genügend Zeit für dich selbst oder deine Familie?

Wie soll dein Leben in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen?

UND HIER KOMMEN WIR SCHON 
ZUM EIGENTLICHEN KONFLIKT IM LEBEN:

Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben, die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, selbstständiges Arbeiten 

wann und wo man will UND dabei Geld verdienen – nicht für alle 
ist das die Realität. Aber sie könnte es für dich werden.  

Als Partner von makasol - als SOL-MATE!

Es ist

mach das

Beste d
araus.Dein Leben,
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DU WILLST...

...dir nebenberuflich ein Einkommen aufbauen

...dir ein zweites Standbein aufbauen

...mehr finanzielle Freiheit erlangen

...mehr Zeit für dich selbst gewinnen

...aus dem Hamsterrad ausbrechen

...etwas Sinnvolles tun

Das alles kannst du als SOL-MATE erreichen.

Say yes

to new

dventureA
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WIE PROFITIERST DU JETZT DAVON?

Chance zur beruflichen Veränderung.

Aufbau einer Selbstständigkeit ohne die Risiken einer
"normalen" Selbstständigkeit.

Sehr gute Verdienstmöglichkeiten.

Kein Warenlager, kein Warenversand.
(Direktversand der Produkte vom Erzeuger direkt ab Werk)

Kein Abo oder Mindestabnahmen.

Weiterbildung in deinem eigenen Tempo.

Arbeiten, wie, wann und wo du willst.

Du bist für Deinen Erfolg selbst verantwortlich,
arbeitest jedoch in einem motivierten und dynamischen Team.

enn nicht

wann dann
in diesem

 Leben,

?
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ÜBER MAKASOL

Unser Name „makasol“ bedeutet übersetzt nichts anderes als „Erde“ und 
„Sonne“. Und das ist das, was du in unseren Produkten findest. Alles, was 
in der Erde seinen Ursprung hat und an der Sonne reift. Und sonst nichts! 
Dieses Credo gilt für jedes unserer Produkte und jeden einzelnen Rohstoff 
– seien es unser mikroplastikfreies Meersalz oder die schonend verarbeite-

ten Kräuter und Früchte.

makasol entstand aus der Leidenschaft für natürliche und biologische  
Produkte und dem Wunsch, diese Liebe zur Natur auch für andere  

erlebbar zu machen. Unsere Gewürzsalz- und Teemischungen sind ein 
Abbild der bunten Vielfalt der Natur - ohne Zusätze, ohne Konservierungs-

stoffe, ohne Schadstoffe – aber mit der Kraft der Natur.



SEITE 7| www.makasol.com 

DEINE VORTEILE MIT MAKASOL

• Immer mehr Menschen achten auf eine gesunde Lebensweise
• Immer größer werdende Achtsamkeit, wo Lebensmittel herkommen
• Immer mehr Menschen achten auf hochertige Bio-Qualität
• Das Thema "Kochen" erlebt gerade einen Aufschwung
• Einfache Produkte, dadurch einfach zu empfehlen -  

"Schmeckt es dir - oder nicht?"
• Keine künstlichen Zusatzstoffe oder Aromen
• Hochwertige Bio-Rohstoffe
• Schonende Verarbeitung, um die Kraft der Kräuter zu erhalten
• In Österreich hergestellt
• Größtmögliche Transparenz beim Rohstoffeinkauf
• Zusammenarbeit mit österreichischen Bio-Bauern
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MAKASOL PRODUKTWELT
GEWÜRZSALZMISCHUNGEN

Unser Name steht für reine und naturbelassene Gewürzsalz-  
und Teemischungen. Mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail 
kreieren wir feine Geschmackskompositionen für besondere  

Momente oder jeden Tag. 

MIKROPLASTIKFREIES MEERSALZ
Die Basis für unsere Gewürzsalzkompositionen bildet  

unbelastetes Meersalz aus Südafrika. Die besonderen Gegeben-
heiten in unseren „Salzgärten“ ermöglichen den Gewinn von Salz, 

das nicht nur ein Geschmackserlebnis ist, sondern vollständig 
ohne Rieselhilfen oder ähnliche Zusätze auskommt. Zudem ist es 

frei von Mikroplastik oder anderen Schadstoffen. Das ist  
Reinheit, die sich sehen und schmecken lässt.

GEWÜRZSALZMISCHUNGEN

• Buntes Kräutersalz
• Kräutersalz mediterran

• Aufstrich-Gewürzsalz
• Gewürzsalz Italienische Art
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• Hollerzeit
• Innere Kraft
• Sinnesreise

MAKASOL PRODUKTWELT
TEEMISCHUNGEN

Unsere Teemischungen sind ein Abbild der bunten Vielfalt der 
Natur und wir sind bestrebt, sie so zusammenzustellen, dass sie 

sich perfekt ergänzen und harmonieren. 

Und das mit gutem Gewissen, denn jedes Kraut und jede Blüte 
wurde sorgsam von uns ausgewählt und verarbeitet, damit du 

unsere Produkte in vollen Zügen genießen kannst. 

Unsere Teekräuter werden so schonend wie möglich geerntet, 
geschnitten, getrocknet und weiterverarbeitet. Ein Aufwand, der 
sich lohnt: Denn so bleiben alle Inhaltsstoffe und Aromen lange 

über die Produktion hinaus erhalten. 

TEEMISCHUNGEN



WIE BAUST DU EINKOMMEN AUF?

Du hast zwei Möglichkeiten, dir Einkommen aufzubauen:

1. MÖGLICHKEIT: AKTIV-EINKOMMEN
Verwende die Produkte, sei begeistert, empfiehl sie weiter und 

gewinne deine ersten Kunden. Und das nach einem ganz  
einfachen Grundsatz: Entweder es schmeckt dir - oder nicht.

Als SOL-MATE bekommst du für den Netto-Umsatz der eigenen 
Kunden bis zu 25 % Bonuszahlungen.

Bespielrechnung:
Von einem Netto-Umsatz von 1000 Euro landen 

250 Euro direkt bei dir!

Starte jet
zt.

SEITE 10| www.makasol.com 



2. MÖGLICHKEIT
PASSIV-EINKOMMEN

Stell dir vor, du säst einen Samen und aus diesem Samen 
wächst eine Pflanze. Diese Pflanze wiederum wächst weiter und 

bekommt neue Äste und neue Blätter. Fast wie von selbst. Genau 
so funktioniert Empfehlungsmarketing. Du gründest ein Team, 
hilfst deinen Teampartnern Kunden und Partner zu gewinnen, 

diese wiederum tun genau dasselbe - und so vergrößert sich dein 
Team und wächst exponentiell. 

Für die Umsätze deines Teams bekommst du  
bis zu 9 % Bonuszahlungen.

Du hast schon erkannt, dass es sich lohnt, 
sich diese Möglichkeit genauer anzusehen, oder?

EXPONENTIELLES WACHSTUM
Erreichst du durch Kontinuität  

im Empfehlungsmarketing -  
täglicher Zeitaufwand: 

nach Belieben u. variabel

LINEARES WACHSTUM
Erreichst du durch mehr Arbeits-

stunden in deinem bisherigen 
Hauptberuf oder durch Lohn-

erhöhungen - täglicher Zeitauf-
wand: 8 Stunden und mehr
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UNSER MENTORENKONZEPT

Das alles musst du natürlich nicht alleine schaffen.
Dein persönlicher Mentor steht dir Schritt für Schritt zur Seite 

und hilft dir, erfolgreich zu werden.

Du profitierst von seinen Erfahrungen, denn er ist genau den 
gleichen Weg gegangen.

ur wer

kann selbst

erfolgreich sein.erfolg
reich zu werden,N

anderen hilft
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VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, 
dir die Präsentation genau anzusehen.

Du hast Interesse oder weitere Fragen?

Dann kontaktiere bitte die Person, von der du von makasol 
erfahren hast. Sie wird dir mehr über unsere Philosophie und 
unser Konzept erzählen und dir zeigen, wie du starten kannst.
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mal drüber

nach.
Träum



makasol GmbH
Am Ramberg 48 | A-8733 St. Marein-Feistritz

Tel. 0664/2305456 | E-Mail: info@makasol.com
www.makasol.com

©


