


Verein: „DaHannes“

 Unterstützungsverein in den Bereichen
Gesundheit & Digitalisierung

Informationen zur Weiterbildung

Einkaufsmöglichkeiten mit
Vergünstigungen

Anmeldung der Mitglieder

Berechnung der Vergünstigungen



Verein: „STIFL“

„Steirische Ideen fürs Leben“
für Forschung und Entwicklung

 Informationen zu den Forschungsprojekten Informationen zu den Forschungsprojekten

 Entwicklung der Projekte

 Organisation & Zustellung an Mitglieder

 Wissensweitergabe an Mitglieder



Projekt: „Bauchwellness“

„Der Tod sitzt im Darm“

 Gesunder Darm – Gesundes Leben!

 Colon-Hydro-Therapie für zu Hause Colon-Hydro-Therapie für zu Hause

 Das Darmwellness – Selbsthilfe – Programm
von STIFL bietet die Möglichkeit ganz
unkompliziert gesundheitliche Vorteile
zurückzubekommen oder zu behalten.



Projekt: „Wildschutz“

 alle 7 Minuten kollidiert in Österreich ein Fahrzeug
mit einem Wild

 ca. 74 000 Wildtiere haben den Zusammenstoß mit
einem Fahrzeug 2017/18 nicht überlebt

 die Anzahl der Wildunfälle mit Personenschaden
stieg von 276 (2017) auf 377 (2018)

 Die Wildreflektoren von STIFL simulieren mit dem
Licht der Kraftfahrzeuge die Augen eines Raubtieres.
=> strahlen im 90° Winkel ab und bewegen sich wie
bei einem lebendem Tier



Projekt: „Bodenwischer“
 Bodenwischer von STIFL:

 akkubetrieben

 kabellos

 ideal für lange Arbeitsintervalle

 gegenläufig rotierenden Reinigungsbänder reinigen & gegenläufig rotierenden Reinigungsbänder reinigen &
polieren alle feuchtabwischbaren Böden & Wände

 erreichen die kleinsten Ecken, Nischen & Kanten im
Schnelltempo, ohne Kraftaufwand

 Sauberkeit & Glanz garantiert

 Benetzung und Reinigung der Reinigungsbänder
erfolgt vollautomatisch



Projekt:
„Bügelnde Waschmaschine“

„Was würdest du dazu sagen, wenn es eine
Waschmaschine gäbe, die wäscht, trocknet &

bügelt?“

 Die Wäsche dreht sich nicht wie gewöhnlich in einer
Trommel, sondern wird senkrecht mittels Haltebügel in
die Waschlauge getaucht.

 Im Becken arbeitet ein automatisches Wringsystem.

 Gewaschen wird wie einst mit der guten, alten
Waschrumpel, schonend & absolut sauber.



Kapitalaufwand

 für Umsetzung der Projekte ist Kapitalaufwand
erforderlich

→Mitglied werden und Projekte unterstützen:

1.) Mitgliedschaft mit Förderbeitrag:

130,00€ im ersten Jahr

45€ jährlich für beide Vereine

2.) Mitgliedschaft mit Forschungsbeitrag

Preis = Projektbezogen



Absatzbeteiligung an allen STIFL –

Projekten

 Beteiligung ist zeitlich unbegrenzt

Beteiligung:Beteiligung:

am weltweiten Produktabsatz

an Einkaufsvergünstigungen

an innovativen Projekten & Erfindungen



Vergünstigungsplan für
Fördermitglieder

Direkte – Vergünstigung

Basis – Vergünstigung

Partner – Vergünstigung

Schnellstart – Vergünstigung

Leadership – Pool Vergünstigung
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 Mitglieder werden in binäres System eingetragen

 System befüllt Ebenen automatisch von links nach rechts

 Dies ergibt in 3 Jahren ca. 3.500,00€ an Vergünstigungen!

(Berechnung nach dem derzeitigen Absatz)



Partner – Vergünstigung
100% auf die Basisvergünstigung deiner direkten Partner

 dein direkter Partner erhält € 3.500,00 an Basis-
Vergünstigung, dies ergibt für dich eine Partner-Vergünstigung
von € 3.500,00 für jeden direkt geworbenen Partner



Schnellstart – Vergünstigung

 Du erhältst € 10,00 für jedes direkt geworbene Mitglied.

 zusätzlich bekommst du € 10,00 für jedes indirekt
geworbene Mitglied

Leadership Pool – VergünstigungLeadership Pool – Vergünstigung

→ Pool 1: 10 direkte mit je 2 weiteren direkten

→ Pool 2: 20 direkte mit je 2 weiteren direkten

→ Pool 3: 30 direkte mit je 2 weiteren direkten



Leadership – Pool – Vergünstigungen

 Berechnungen: 4 Mal jährlich

 erste Abrechnung: September 2020



Umsetzung mit „KISS“

K = kontaktieren

 I = informieren

 S = starten

 S = schulen



Nutze Möglichkeiten der
Gemeinschaft & erkenne die
Chancen für deine Welt vonChancen für deine Welt von

morgen!
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