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 Wie Du mit „Parfüm verkaufen“ im erstem Monat 500€
verdienen kannst!

Geht es dir so wie mir?

Liebst Du es, in Parfümerien zu gehen? Liebst Du den Geruch, die Atmosphäre, die Farben und 
das Licht? Bist Du beeindruckt von all den tollen Düften, dem Flair und der riesigen Auswahl an 
verschiedenen Düften und der tollen Kosmetik?

War und ist es auch dein Traum, vielleicht einmal selbst, eine eigene Parfümerie zu betreiben?

Naja ist halt ein Traum. Klar woher auch das Kapital nehmen? Allein, was dort im Schaufenster 
ausliegt muss Tausende gekostet haben!

Aber deswegen gleich die eigenen Träume beerdigen?

Nein. Nein. Nein.

Du kannst dir deinen Traum ganz leicht erfüllen. 

CHOGAN bietet dir dafür jetzt die beste und einfachste Möglichkeit!
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Parfüm verkaufen leicht gemacht!

Wie kann man Parfüm verkaufen, ohne ein/e gute/r Verkäufer/in zu sein und 
ohne Verkaufspartys zu machen?

Es ist im Endeffekt ganz einfach. 

Wen Du dafür unbedingt „einstellen” musst: Einen Top-Verkäufer!

Darf ich vorstellen: 

Dein zukünftiger Top-Verkäufer: Der Dufttester!

Er enthält alle bei CHOGAN verfügbaren Düfte und zwar in einer vernünftigen Größe von 3ml!
Die sind nicht nach zwei – drei mal probieren schon alle!

Das gibt es nur mit CHOGAN:

Dank einer wirklich tollen Verdienstspanne von 50% (!) ist jeder Tester bereits nach nur 7 
verkauften Parfüms komplett bezahlt.  Da kannst Du dir dein Geschäft, mit mehreren Testern, 
so groß aufbauen wie Du möchtest.
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Wie genau solltest Du vorgehen?

Diesen (oder mehrere) Dufttester und Kataloge solltest Du dann jeden Tag an deine 
Bekannten/Kollegen/Freunde/Familie und sonstige Kontakte verteilen. 

Dieses Prinzip funktioniert bei jedem. 

Wenn Du es genau so durchführst, wirst Du garantiert gut verkaufen ohne eigentlich wirklich zu 
verkaufen, denn das macht ja „ER”!

Probier es einfach aus!

Sprich mit deinen Freunden/Kollegen/Bekannten/Nachbarn usw. 
Sag ihnen, dass Du nächste Woche eine neue Sammelbestellung machst und gern etwas für sie 
mitbestellen könntest. Schwärme von den tollen Düften und den Kosmetikprodukten und biete 
ihnen an, dass Du ihnen die Möglichkeit bietest sich wirklich hervorragende und günstige Düfte 
auszusuchen.

Erzähl ihnen kurz etwas über die Düfte. Zeige ihnen, welches Parfum für Herren und welches für
Damen ist. Erläutere ihnen die Qualität der Düfte. 

Hier siehst Du die bei Düften erhältlichen Stufen. Die meisten verkauften Parfüms sind EDT oder EDP. 
Schau mal nach, was dein derzeitiges Parfüm ist. 
CHOGAN Parfüms sind Parfüms der Stufe Extrait mit 30% Parfümölanteil!
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Sag ihnen, den Dufttester kannst Du nur für ein oder zwei Tage bei ihnen lassen, da die Anfrage 
sehr groß ist und Du die Dufttester an andere Interessenten weitergeben möchtest. 

Vergiss auch nicht, ebenfalls einen Katalog mitzugeben. Die Erfahrung zeigt, dass auch gerne 
mal ein passendes Duschgel oder auch ein paar Produkte deiner fabelhaften Kosmetik dazu 
bestellt werden. (die Kataloge kannst Du dir hier ansehen.)

Manche fingen mit dem Parfümtester als „Türöffner” an und haben inzwischen viele treue 
Stammkunden im Bereich dekorative Kosmetik. Denk auch an den Schmuck-Katalog!

Am Besten Du sammelst zusammen mit den Bestellungen auch gleich die Zahlungen ein, so 
musst Du nicht in Vorkasse gehen. Fass die Bestellungen der Woche zusammen, und tätige dann 
deine Bestellung bei CHOGAN. Sobald deine Lieferung eintrifft, verteile die Bestellungen an 
deine Kunden. 

Voilà, geschafft!  So einfach hast Du noch nie Geld verdient! 

Da Du bei CHOGAN auf die Produkte 50% Rabatt erhältst, ist die Hälfte deines Umsatzes 
dein Gewinn!

Erhältst Du z.B. bei jedem „Tester-Verleih” nur 3-4 Bestellungen und Du verleihst diesen in der 
Woche 3 mal so hast Du einen Umsatz von 3-4 * 3 * 30€ = 270€ - 360€ 

Dein Verdienst davon 50% also 135€ bis 180€!

Nicht schlecht für eine Woche oder? 

Das sind in einem Monat also ca. 540 bis 720€.

Überleg mal, was passiert, wenn Du mit mehreren Parfümtestern arbeitest.
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Geht auch mehr?

Um den Kaufanreiz zu erhöhen, kannst Du deinen Bekannten auch Geschenke versprechen, 
wenn Sie für einen gewissen Wert einkaufen. (z.B. ein kleines Parfüm nach Wahl, eine 
Handcreme, ein Make-Up, einen Lippenstift oder, oder, oder.) 

Dieses Geschenk soll dafür sorgen, dass deine Bekannten die Düfte nicht nur alleine 
ausprobieren, sondern zusammen mit ihrer Familie und ihren Nachbarn. So steigerst Du leicht 
deine Verkäufe.

Falls Du mit mehreren Dufttestern arbeitest, machst Du mit denen dann das Gleiche. 
Einfach verteilen und nach drei Tagen die Bestellungen einsammeln und dann weiter verteilen.

Anfangs kannst Du gerne auch nur mit einem oder zwei Dufttestern anfangen, wenn Du nicht 
das Geld hast, gleich drei Stück zu kaufen. Denk daran, nach nur ca. 7 Parfüms ist der Tester voll
bezahlt! Mit den ersten Gewinnen kannst Du dir dann neue Dufttester zulegen. 

Wichtig ist, dass Du die Dufttester nicht in der Ecke verstauben lässt, sondern dass Du 
sofort anfängst diese zu verteilen und Parfum zu verkaufen (verkaufen lassen von „IHM”).
Lass deine Dufttester und Kataloge ständig im Umlauf! 

Frag auch unbedingt nach Empfehlungen: „Wer aus Deinem Umfeld könnte denn auch Interesse 
haben? Gern gebe ich denen auch mal den Dufttester.”  So werden dir niemals neue Kunden 
ausgehen und Du kannst dein Geschäft immer weiter vergrößern. 

Dann wird es auch funktionieren, da bin ich ganz sicher! 

Denk daran: Aus vielen deiner ersten Käufer werden auch Stammkunden. Parfüm und Kosmetik 
sind Verbrauchsprodukte. Diese werden regelmäßig nachgekauft. Sind deine Kunden mit dir 
zufrieden, so werden sie dich auch gerne weiterempfehlen! Das sorgt für ein mit der Zeit immer 
weiter wachsendes Geschäft.

Du siehst:  Es ist ganz einfach, eine Parfüm „Verkäuferin” zu werden und bereits im ersten 
Monat 500€ zu verdienen! 

CHOGAN hat alles für deinen erfolgreichen Start vorbereitet. 

Den Link zur Anmeldung bei CHOGAN als Berater findest Du auf der Seite, wo Du auch diese 
PDF gefunden hast.

Ich wünsche dir nun viel Spass und Erfolg als stolze “Parfümeriebesitzerin”.

Weitere Tipps und Hilfen (z.B. wie arbeite ich online, Erfahrungen anderer, Werbevorschläge 
und vieles mehr) erhältst Du später im internen Bereich und gern in unseren Info-Gruppen. Ich 
freue mich, dich dann dort zu „sehen“.

Mit duften Grüßen

Matthias
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Warum CHOGAN der richtige Partner für Dich ist:

Hier noch mal kurz ein paar Fakten, warum sich dieses Konzept mit CHOGAN ganz besonders 
für Dich eignet:

◦ CHOGAN bietet Dir die idealen Produkte, für einen erfolgreichen Start. Neben über 
120 Düften in Parfümqualität (30% Parfümölanteil für besondere Intensität und langen Halt, 
inspiriert von aktuellen Designern), traumhafter pflegender Kosmetik (unter anderem mit den 
aktuellen Highlights: Schneckenschleim und Eselsmilch – Berichte darüber gehen derzeit durch die 
Presse) und erstklassigem Make Up, bietet CHOGAN Dir auch wunderschönen 
Schmuck, Öle und Salben, Taschen und Sonnenbrillen  und noch viele weitere 
Produkte, die aus Spontankäufern Stammkunden machen. Hier findest Du die 
Kataloge: www.duftertag.de/zu-den-Katalogen

◦ CHOGAN bietet Dir vom Start an einen Rabatt von 50% auf fast alle Produkte 
(Ausnahmen z.B. Lebensmittel und Sonnenbrillen). Das bedeutet, ab Deiner Registrierung ist bei 
jedem Verkauf die Hälfte des Umsatzes Dein Verdienst! Ohne Bedingungen, ohne 
Team, ohne Mindestumsätze o.ä. Somit hat sich deine Duftmappe bereits mit 6-7 
Parfüms oder anders ausgedrückt mit 2-3 Kunden bezahlt!

◦ CHOGAN macht Dir deinen Start ganz einfach! Meld dich einfach an, wähle zur 
Duftmappe in der Farbe deiner Wahl ein paar Produkte, welche Du gern kennenlernen
möchtest oder die Du verkaufen willst. Diese bekommst Du sofort mit 50% Rabatt!

◦ Interessenten die Du nicht persönlich erreichen kannst – sei es aufgrund der 
Entfernung oder, weil Du diese nur aus den soz. Medien kennst – kannst Du auch 
ganz einfach zu Kunden machen. Gib ihnen einfach deine CHOGAN 
Kundennummer, damit können diese sich als Kunden registrieren und direkt zum 
Katalogpreis bei CHOGAN einkaufen. Du erhälst dann die Differenz aus 
Katalogpreis und deinem Partnerpreis direkt von CHOGAN. Ja wie einfach ist das 
denn?!
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