Herzlich Willkommen
Ich möchte Sie herzlich begrüßen und freue mich, wenn Sie sich dazu entschlossen
haben mein Team „Pappyjon“ zu bereichern.
In dieser Anleitung möchte ich Sie gerne Schritt für Schritt durch die Anmeldungsphase
von Stampin’ Up! führen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie bitte unbedingt Kontakt mit mir auf:
per Mail: kontakt@pappyjon.de oder per Telefon: +49 (0)4931-9552967

Ihre

Yvonne Janssen

1. Lesen Sie sich die Einverständniserklärung und die Vertragsbedingungen bitte gut
durch oder drucken Sie sie gleich für Ihre Unterlagen aus. Anschließend bestätigen Sie
beide Formulare in den dafür vorgesehenen Kästchen (siehe Bild) und klicken auf
„Weiter“.
Halten Sie nun die folgenden Informationen bereit:

- Ihre persönlichen Daten wie Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, etc.
- Eine gültige gängige Kreditkarte bzw. eine gültige Bankverbindung zur Abbuchung
- Ein Exemplar des derzeit gültigen Jahreskataloges bzw. Minikataloges von Stampin’
Up!
Beachten Sie bitte, das der Online Antrag nicht zwischengespeichert wird. Deshalb ist es
sinnvoll sich schon vorab die Produkte für das Starterset in Höhe von bis zu 175€
auszusuchen. Achten Sie bitte außerdem darauf, dass Sie den Betrag in Höhe von 175€
nicht übersteigen. Das wird nicht vom System akzeptiert.

2. Aktivieren Sie nun das Starterset und geben Sie an, ob Sie einen ShoppingVorteilscode für das Starterset haben oder nicht. In der Regel wird es wohl „Nein“ sein.
Ansonsten geben Sie bitte „Ja“ und Ihren Code ein.

3. Aktivieren Sie nun Ihre GRATIS Geschäftsmaterialien. Ohne diese Aktivierung geht es
nicht weiter.
Anschließend öﬀnet sich ein weiteres Fenster. Hier geben Sie bitte Ihre ausgewählten
Produkte bis zu einem Wert von 175€ ein. Denken Sie daran, diesen Wert nicht zu
übersteigen und versuchen Sie so nah es geht diesen Wert zu erreichen. Sie haben
schließlich nichts zu verschenken 😉
Haben Sie Ihre Produkte eingegeben, bestätigen Sie den Vorgang mit „Weiter“.

4. Halten Sie nun, wie unter Punkt 1 angegeben, folgende Informationen bereit:

- Ihre persönlichen Daten wie Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, etc.
- Eine gültige gängige Kreditkarte bzw. eine gültige Bankverbindung zur Abbuchung,
sowie eine gültige Bankverbindung/Kreditkarten für Ihre künftigen Provisionen.
Sollten Abbuchungen und Provisionen über ein Konto laufen, bitte diese auch in beiden
Fällen angeben.
Folgen Sie anschließend den Anweisungen Schritt für Schritt und schließen Sie den
Vorgang entsprechend ab.
Stampin’ Up! wird sich per Mail schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Auch ich werde mich natürlich zeitnah bei Ihnen melden und somit den ersten Kontakt
herstellen.
Das war es. Willkommen im

Team Pappyjon

💕🌸🌷

