NUTZEN WIR,
WAS DIE NATUR UNS BIETET.
MANUAL GENUSSTREFFEN

EINLEITUNG

Heute möchten wir mit dir über ein Tool sprechen, das du für
deinen Geschäftsaufbau nutzen kannst:
das makasol Genusstreffen
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Warum solltest du Genusstreffen machen?
Es ist der perfekte Weg, um dein Geschäft zu starten, weil...
...du dort die eigene Begeisterung weitergeben kannst
...du deine Gäste viel leichter zu Kunden machen kannst,
wenn sie die Produkte sehen, schmecken und riechen können
...du damit ein Tool hast, dir Stammkunden aufzubauen
...du mit mehreren Menschen gleichzeitig sprechen kannst das spart dir viel Zeit
...es ein Tool ist, das du leicht in dein Team duplizieren kannst
und das für unmittelbaren Umsatz sorgt
TIPP:
Mache regelmäßig im Monat mind. ein oder zwei Genusstreffen
und du wirst dir schnell einen Stammkundenstock aufbauen.
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CHECKLISTE
1. LOCATION

3. UNTERLAGEN

Überlege dir, wo du das Genusstreffen veranstalten willst. Wenn

•

makasol Imagefolder

du die Möglichkeit hast, kannst du es bei dir zuhause oder direkt

•

makasol Bestellscheine

bei deinem Gastgeber machen. Wenn das aus platztechnischen

•

Infomaterial über Vertriebspartnerschaft

oder anderen Gründen nicht möglich ist, suche dir eine geeigne-

(Provisionsplan, Geschäftspräsentation)

te Location. Das kann zB. ein nettes Café oder ein kleiner Laden
bei euch in der Nähe sein, der thematisch gut zu unserem Kon-

4. PRODUKTE

zept passt.

Alle Produkte zum Herzeigen und Verkosten

2. EINLADUNG

5. SONSTIGES ZUBEHÖR

•

Lade immer persönlich zu deinem Genusstreffen ein! Verschi-

•

Tischdecken

cke keine unpersönlichen Nachrichten per Whats App oder

•

Genügend Gläser oder Tassen für die Verkostung

Facebook. Am besten lädst du persönlich oder telefonisch ein.

•

Genügend Kugelschreiber zum Ausfüllen der Bestellscheine

Im Anschluss an die persönliche Einladung kannst du unsere

•

Wasserkocher

Einladungskarte schicken, auf der sich alle wichtigen Informa-

•

Teefilter oder Teesieb zum Zubereiten des Tees (sofern er

•

tionen befinden - diese findest du in unserer facebook-Grup-

•

nicht schon im Vorfeld vorbereitet wurde)

pe oder hier zum Download: https://www.makasol.com/

•

Geschirr für die Verkostung

downloadbereich

•

Servietten

Biete immer 2 Termine an und hole dir verbindliche Zusagen
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REZEPTIDEEN FÜR DEINE VERKOSTUNG

Noch besser überzeugen kannst du deine Gäste natürlich, wenn du sie unsere Produkte kosten lässt. wir haben für dich ein paar Ideen zusammengesammelt, die sich bewährt haben:
•

Topenaufstrich mit dem Aufstrich-Gewürzsalz - wahlweise mit Grissinis
oder Gemüse zum dippen

•

Pizzagebäck, bei dem du den Teig mit unseren Gewürzen verfeinerst

•

Im Sommer eignen sich unsere Tees hervorragend, um damit Eistee zu
machen - hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt

•

Butterbrot in kleinen Stückchen serviert, zum individuellen Bestreuen
mit unseren Gewürzen

Weitere Rezeptideen findest du auf unserem Blog: www.makasol.com/blog
Achte bei den Verkostungen auf die Hygiene - ersuche deine Gäste,
nicht in die Gläser zu greifen. Stelle dafür Probierlöffel zur Verfügung.
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ABLAUF
1. VORBEREITUNG
Produkttische und Verkostung aufbauen
2. GÄSTE EMPFANGEN
mit Begrüßungsgetränk, z.B. einem selbstgemachten Eistee
3. START, VORSTELLUNG & EINLEITUNG
z.B. so:
Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. In der nächsten Stunde
möchte ich euch in die bunte Welt der Kräuter mitnehmen. Aber bevor ich das tue und ihr unsere Produkte verkosten könnt, möchte ich
euch makasol kurz vorstellen.
makasol ist ein österreichisches Start Up und entstand aus der
Leidenschaft für unverfälschte, natürliche Produkte. Alle Produkte
sind natürlich biozertifiziert und frei von jeglichen Zusätzen wie z.B.
Aromen, Hefe oder Glutamat. Der 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 verarbeiteten Kräuter
und Früchte. Und es ist makasol besonders wichtig, zu wissen, wo jeder einzelne Rohstoff herkommt und wie er angebaut wird. makasol
bezieht seine Rohstoffe zu 85% von österreichischen Biobauern und
was nicht regional bezogen werden kann, kommt aus Ländern, in
denen diese Kräuter und Früchte heimisch sind und so zu ihrer vollen
Kraft heranwachsen können. Auch hier steht die enge und persönliche Zusammenarbeit mit den Menschen, die die Rohstoffe anbauen,
im Mittelpunkt. Aber nicht nur bei den Rohstoffen, sondern auch
beim Verpackungskonzept ist makasol Nachhaltigkeit sehr wichtig.
Unsere Gewürze bekommt ihr in praktischen Gläsern, die ihr für
diverse Zwecke weiterverwenden könnt und unsere Tees sind in wunderhübschen Weißblechdosen verpackt, für die es unsere praktischen
Nachfüllpackungen gibt.
Dieses Beispiel kannst du natürlich nach deinem Ermessen umformulieren und noch weiter ausschmücken.
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ABLAUF
4. PERSÖNLICHE GESCHICHTE
Wenn du mit der Vorstellung von makasol fertig bist, erhlst du
deine persönliche Geschichte:
•

Wie bist du zu makasol gekommen?

•

Was begeistert dich an makasol?

•

Was ist dein Motiv, mit makasol zu arbeiten?
Baue dein Motiv in deine Geschichte ein und passe sie ein
wenig an deine Gäste an - weil der ein oder andere wird sich
vielleicht damit identifizieren und diese Chance auch für sich
erkennen.

5. PRODUKTPRÄSENTATION/VERKOSTUNG
Als nächstes leitest du zu unseren Produkten über und beginnst
gleich mit der Besonderheit in unseren Gewürzmischungen:
unserem mikroplastikfreien Meersalz. Infos dazu findest du auf
www.makasol.com
Dann stellst du jedes Produkt einzeln vor und verknüpfst es am
besten mit eigenen Erfahrungen. Warum schmeckt es dir so gut?
Für was verwendest du es? Was sind deine Lieblingsrezepte?

Du brauchst keine Inhaltsstoffe auswendig zu wissen - wenn
jemand fragt, kannst du sie am Etikett ablesen. Es geht vielmehr
um deine Begeisterung für die Produkte - lass das deine Gäste
spüren und sie werden ebenfalls begeistert sein.
Während du die Produkte erklärst, kannst du deine Gäste parallel
schon verkosten lassen, damit sie wissen, von was du sprichst :)
6. ABSCHLUSS
Nachdem deine Präsentation zu Ende ist, kommt der wichtigste
Teil für dich: die Bestellungen aufzunehmen.
Du bedankst dich bei deinen Gästen für ihre Aufmerksamkeit
und erklärst ihnen den Bestellvorgang. Kläre vor der Präsentation mit der Gastgeberin ab, ob jeder Gast selbst bestellt oder ob
es eine Sammelbestellung über den/die GastgeberIn gibt.
Wenn jeder einzeln bestellt, gibst du die Bestellung in deinem
Backoffice ein und wählst die Bezahlvariante "Vorabüberweisung" (Oder du bezahlst die Rechnung vorab für deinen Kunden
und rechest dann mit ihm ab).
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ABLAUF
Dann gibst du bei Rechnungs- und Lieferadresse die Adresse dei-

7. ENDE

nes neuen Kunden ein und schickst ihm die Bestellbestätigung,

Am Ende und nachdem du die Bestellungen aufgenommen hast,

die du per Mail bekommst weiter, mit der Bitte um Überweisung

fragst du noch um eine Weiterbuchung, ob jemand von den Gäs-

des Rechnungsbetrages.

ten auch ein Genusstreffen machen möchte. Du kannst hier als
Anreiz ein kleines Überraschungsgeschenk anbieten.

WICHTIG:
Bitte deine Kunden trotzdem, sich bei dir als Kunde zu registrie-

Dann erzählst du kurz von der Geschäftsmöglichkeit und fragst

ren und sich für den Newsletter anzumelden.

deine Gäste, ob von Ihnen jemand interessiert ist, sich mit nach-

Das ist wichtig, damit die Folgebestellungen, wenn jemand

haltigen und biologischen Produkten ebenfalls ein Zusatzeinkom-

selbst bestellt, auch über dich laufen und du dafür Provision

men aufzubauen. Im Anschluss kann noch ausgiebig verkostet

bekommst. Weise sie auch darauf hin, dass sie einen 5 Euro

werden und du stehst für Fragen zur Verfügung.

Gutschein bekommen, wenn sie sich für den Newsletter anmelden. Diesen können Sie dann gleich für ihre erste Nachbestellung

8. NACH DEM GENUSSTREFFEN

verwenden.

Bestellungen eingeben und nach 2-3 Tagen bei den Gästen nachfragen, die noch nicht bestellt haben, ob sie schon etwas gefun-

Erkläre deinen zukünftigen Kunden auch, wie sie sich als Kunde

den haben.

bei dir registrieren können und wie sie zukünftig eigenständig

Frage nach ca. 3 Wochen bei deinen Kunden nach, wie zufrieden

Bestellungen aufgeben können.

sie sind und ob sie noch Wünsche haben.
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GENUSSTREFFEN IM TEAM
Ein Genusstreffen im Team hat mehrere Vorteile:

WEITERE TIPPS

•

Ihr könnt euch die Aufgaben aufteilen

•

•

Es kommen mehr Gäste, dadurch entsteht mehr Dynamik

SOL-MATES ein, damit sie von ihren Erfahrungen mit makasol

•

Gemeinsam macht es mehr Spaß

berichten

•

Ihr könnt die Kosten aufteilen

•

Arbeite mit Testimonials: Lade Kunden oder andere

Plane deine Ziele: Wieviele Gäste sollen kommen und welchen
Umsatz möchtest du erreichen?

WICHTIG:
Es wird niemand von irgendwem abgeworben - wenn bei einem

•

Unterlagen und Bestellscheine erst am Ende austeilen, sonst
stört es die Präsentation

Gast nicht klar ist, von wem er eingeladen wurde, dann wird versucht, das herauszufinden und derjenige wird dann dem richtigen SOL-Mate zugeordnet.
AUFGABENVERTEILUNG
Wer übernimmt welchen Part der Organisation?
Wer präsentiert?
Wer übernimmt den Produkttisch Gewürze?
Wer ünernimmt den Produkttisch Tee?
Wer übernimmt die Kurzpräsentation der Geschäftsidee?
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CHECKLISTE
•

Manual Genusstreffen lesen

•

Philosophie von makasol kennen

•

die eigene Geschichte erzählen können

•

Gäste - persönlich - einladen

•

Verbindliche Zusagen einholen

•

2 Tage vorher - Gäste nochmals erinnern

•

Einkaufsliste erstellen

•

Prüfen, ob alle Produkte für die Präsentation noch
ausreichend vorhanden sind

•

Prospektmaterial und Bestellscheine

•

Sonstiges Zubehör (Tischdecken, Servietten, Wasserkocher etc.)
mitnehemen

•

Benötigte Zutaten für Verkostung einkaufen

VIEL FREUDE & ERFOLG BEI DEINEN GENUSSTREFFEN!
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makasol.bio

makasol GmbH
Am Ramberg 48 | A-8733 St. Marein-Feistritz
Tel. 0664/2305456 | E-Mail: info@makasol.com
www.makasol.com

