Dein Geheimnis
zum Erfolg:
– sei offen
– habe Spaß
– lass dich begeistern und teile
diese Begeisterung mit anderen

1. Tag

kennenlernen – informieren – registrieren

2. Tag

Infos verteilen – neue Mitglieder gewinnen

3. Tag

neue Mitglieder fördern und unterstützen

Umsetzung mit „KISS“
K = kontaktieren
I = informieren
S = starten
S = schulen

Gemeinsam
Ziele
erreichen

Vision – Motivation – Innovation

Wer
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DaHannes & STIFL – 2 Vereine, ein gemeinsames Ziel:
Innovative Projekte im Bereich Gesundheit & Haushalt
zu realisieren. Den Mitgliedern patentierte und qualitativ
hochwertige Projekte leistbar und verfügbar zu machen.
Dabei sind die Aufgaben klar verteilt:

Fördermitglied werden & die Zukunft mitgestalten:

STIFL ist der Experte für Forschung und Entwicklung und
kümmert sich um die Patentanmeldung.

1.) Registriere dich auf www.dahannes.com.
Verwende dafür den Link deines Empfehlungsgebers.

DaHannes informiert über neue Innovationen und
Dienstleistungen und macht diese bekannt. Durch den
gemeinsamen Einkauf bekommen Mitglieder Vergünstigungen.

2.) Bezahle den Förderbeitrag von € 130,00 für das erste Jahr.
Der Förderbeitrag für die Folgejahre beträgt € 40,00 pro Jahr
für beide Vereine.

Mitglieder & Forschungsbeitrag:

3.) Deine Vergünstigung ist ab sofort auf
https://dahannes.com/mein-konto einsehbar.

Der Fördermitgliedsbeitrag ermöglicht es, geplante Projekte
umzusetzen und mit dem Bau von Prototypen zu starten.
Werde Mitglied und proﬁtiere durch:

4.) Werbe neue Mitglieder.
Verwende hierfür deinen persönlichen Empfehlungslink:
http://dahannes.com/?ru= _ _ _ _ _
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* Vergünstigungen bei allen Projekten
* Wertschätzungen aller STIFL Projekte
Projekte von STIFL:
Bügelnde Waschmaschine – eine Maschine, die alle Arten von
Textilien wäscht, trocknet und bügelt.
Bodenwischer – Für das Reinigen und Polieren von allen feucht
abwischbaren Böden und Wänden.
Wildreﬂektor – Dieser simuliert die Augen eines Raubtieres,
somit wird das Wild davon abgehalten, die Straße zu queren.
Bauchwellness – Eine professionelle, einfache
Darmspülung für zu Hause.
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DaHannes | www.dahannes.com
oﬃce@dahannes.com
+43 676 641 21 43
Weitere Informationen zu den STIFL
Projekten: www.stiﬂ.global

Du benötigst Hilfe? Kein Problem!
Unter dem Link https://dahannes.com/hilfe
ﬁndest du Unterstützung beim Anmelden und Bestellen.
Produktpartner von DaHannes
Auf der Seite https://dahannes.com/da-hannes-produktpartner
kann direkt bei unseren Partnern eingekauft werden.
Auch Unternehmen können sich hier vernetzen.
DaHannes – ein System, das durch Gemeinschaft punktet!

