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Geld verdienen mit
der Kraft der Biene!
Gesucht werden Partner die durch das Versenden eines (oder mehrerer) Links online und offline Geld verdie-

nen wollen und das mit TOP Produkten welche die Gesundheit unterstützen. Mindestens 15% Provision und 

die Möglichkeit eines passiven Einkommens warten auf dich. 

Link zur kostenfreien Anmeldung: https://selecdoo.com/bedrop

Propolis, Manuka Honig, Gelee Royal - gesunde Produkte 

von der Biene. Alle Produkte sind 100% Bio-Zertifiziert 

und unabhängig getestet. Alle Verpackungen sind nach-

haltig produziert.

Die Produkte bzw. die Marke hat prominente   

Unterstützung von der Höhle der Löwen Investorin 

Judith Williams. Mehr Unterstützung geht fast nicht.

Du oder deine Partner müssen einfach nur einen Link 

an potentielle Kunden versenden.  Sobald ein Kunde ein 

Produkt über deinen Link kauft bekommst du Provision.

Die Produkte

Das Highlight

Was musst du tun?

D i e  P r o d u k t e  &  D i e  W i r ku n g

Propolis: Das Bienenkittharz ist eine von Bienen hergestellte 

harzartige Masse mit antibiotischer, antiviraler und antimykotischer 

Wirkung. Es wird vor allem für Hautirritationen, wie Dermatits, Akne, 

Ekzeme und das Wohlbefinden eingesetzt.

Manuka Honig: Auch “Wunderhonig” genannt. Manuka Honig 

kommt aus Neuseeland und wächst nur dort. Ein zertifizierter 

Manuka-Honig mit über MGO400 wirkt vor allem für Wohlbefinden, 

Hautirritationen & ist ein perfekter Begleiter, nicht nur für Tiere, 

Kinder sondern auch Erwachsene. Nicht nur im Winter ein Musthave.
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SELECDOO .COM
TECHNOLOGIE VON:

Gelee Royal:  Der Weiselfuttersaft der Bienenkönigin, es ist reich 

an Vitamine, Biotin, gesunde Fette & ein Allrounder für Anti-Aging, 

Fruchtbarkeit und natürlicher Energie-Spender.
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Let’s Talk about Money
Geld verdienen mit bedrop
Wir bieten dir mit dem Partner-Programm von bedrop.de verschiedenste Möglichkeiten aktiv und passiv Geld 

zu verdienen. Du kannst einfach nur einen Link versenden, die bedrop.de Produkt aktiv empfehlen oder dir ein 

Team aufbauen und so alle Möglichkeiten nutzen. All das kostenfrei, ohne Zwang und ohne selbst Geld inves-

tieren zu müssen. Das macht das Partnerprogramm genau so einzigartig wie die Produkte! 

Bei Bedrop erhälst du nicht nur eine Provision für einen 

einziegen Verkauf. Bei Bedrop erhälst du eine Provision 

für alles was ein Kunde, dem du Bedrop empfohlen hast 

jemals kauft. Das ist der erste wichtige Punkt.

Wir unterstützen dich bei allen Rückfragen zu  

Produkten, Provisionen oder der Technologie. Einfach, 

schnell und persönlich. So kommst du schneller weiter.

Du erhälst von Beginn an die höchst-mögliche Vergütung 

für deine Anstrengungen. Zusätzlich kannst du durch 

weitere Partner ein super Nebeneinkommen erzielen.

Lifetime-Vergütung

Top Support

Einzigartig hohe Provisionen

W i e  v i e l  P r o v i s i o n  b e ko m m s t  d u ?
Du bekommst zwischen 15% und 20% Provision 
von jedem Einkauf den ein von dir vermittelter Kunde bei 
bedrop.de tätigt. 

Du bekommst zusätzlich 5% Provision von jedem Einkauf , 
den ein Kunden der über den Link deines Partners gekom-
men ist tätigt. 

Du und deine Partner bekommen auch auf alle wieder-
kehrenden Einkäufe dieser Kunden eine Provision - so lang 
der Kunde bei bedrop einkauft. (Lifetime-Vergütung)

Ein Partner von dir vermittelt einen neuen Kunden: 

Dein Partner erhält: 15% Provision gemessem am Einkaufswert.

Du erhälst: 5% gemessem am Einkaufswert des Kunden

Du vermittelst einen Kunden direkt:

Du bekommst: 20% Provision gemessem am Einkaufswert des 

Kunden - auch bei wiederkehrenden Einkäufen des selben Kunden.
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Wichtige Informationen
Bitte dringend beachten!
Es gibt einige Dinge die du als Partner von Bedrop bitte dringend beachten solltest. Ausserdem möchten wir 

hier gleich vorab Fragen klären, die dich jetzt sicher beschäftigen. Wir möchten dir und deinen Partnern damit 

ein Maximum an Transparenz bieten. Natürlich müssen wir auch ein paar kleine Regeln aufstellen, die du 

beachten musst. Eine Missachtung dieser Regeln könnte zum sofortigen Ausschluss führen.

Nein, NIEMAND kann, muss oder soll bei bedrop.de  

etwas abonieren. Weder du als möglicher Partner noch ein 

Kunde kann ein Abo abschließen. Du musst ausserdem 

keine Produkte von bedrop kaufen um Partner zu werden.

Ja, es fallen KEINE Kosten für dich an. Wir stellen dir alle 

Werbemittel, Links und Systeme kostenfrei und  

online zur Verfügung. Einfach anmelden & loslegen.

Ja, dies kannst du bspw. über einen QR Code machen. 

Ausserdem kannst du Menschen die Produkte erklären 

und diese immer wieder für deine Kunden bestellen.

Geht es um ein Abo System?

Kann ich kostenfrei Partner werden?

Kann ich produkte offline empfehlen?

D i s c l a i m e r  /  V e r h a lt e n s r e g e l n
Wirkung und Beispiele:

Wir stellen dir Vorher / Nachher Bilder von Kunden zur 
Verfügung. Dies sind Beispiele die zeigen wie die Produkte 
wirken. Es gibt KEINE Garantie und dies sind KEINE Wirkver-
sprechen. Die Produkt wirken bei jedem Menschen anders.

Networkmarketing - MLM:

Bedrop ist KEINE MLM Firma oder ähnliches, sondern 
möchte dir eine zusätzliche Möglichkeit geben mehr Einnah-
men zu generieren. Bitte beachte, dass die DIREKTE Vermit-
tlung von Kunden immer im Vordergrund steht und daher 
auch mit einer höheren Vergütung belohnt wird.

Auszahlung & Steuer:

- Die Auszahlungen erfolgen 1x mtl. 
- Die Auszahlungen erfolgen inkl. Mwst. 
- Für die korrekte Versteuerung und die Steuererklärung ist 
jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. 
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