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Naschen auch Sie ein Stück 
des echobell kuchens
Seien Sie echobell empfehler
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Haben Sie positive Erfahrungen mit echobell gemacht? 
Wollen Sie über diese erzählen und so das Wohlbefinden Ihrer 
Mitmenschen erhöhen und gleichzeitig Ihren Wohlstand nähren?
                                                                

Begeisterung für ein Produkt ist der Erfolgsschlüssel für eine 
Empfehlung. Lassen Sie Ihrem Gegenüber die wohlige und 
sanfte Wirkung von echobell wahrnehmen.

Wohlstand in Zeiten des Wandels

Seien Sie echobell empfehler



von Anwender zu Anwender

Lockern -  Lösen - Informieren

Was echobell bewirken kann ist einzigartig. echobell  
generiert im Menschen ein Feld der Lebendigkeit. Durch  
die zarten Vibrationen und Klänge können energetische  
Blockaden erkannt, gelockert und gelöst werden. 

Informieren Sie ihr persönliches Umfeld über die  
erstaunlichen Empfehlungen von echobell, die Sie selbst  
und viele andere echobell anwenderInnen erfahren. Als  
Dankeschön erhalten Sie ein saftiges Stück vom echobell 
kuchen.



+

Mit jeder neuen Empfehlung die Sie tätigen, generiert sich 
ein vierstufiges Empfehlungs-System. Der daraus erzielte 
"Gewinn" wird monatlich direkt auf Ihr Konto überwiesen. 
Der Einstieg erfolgt über den Kauf ihrer echobell.

Wir schreiben insgesamt rund ein Viertel des Verkaufs-
Preises als Empfehlungsgeld gut. 

Das echobell empfehlungsgeld wird für jedes echobell 
produkt nach dem gleichen Verteilungs-Schlüssel errechnet. 

das echobell empfehlungssystem

4 Stufen im Glück



+

der echobell kuchen

FAIR geteilt schmeckt´s am BESTEN !

echobell 
empfehler

echobell 
herstellungskosten

echobell  
betriebskosten

echobell
forschung, innovation &

absicherung der Zukunft

Zusammensetzung des  
Stücks der Empfehler

16 %: Empfehler Stufe 1   

 5 %: Empfehler Stufe 2

2 %: Empfehler Stufe 3
1 %: Empfehler Stufe 4

Beispiel 
Empfehlungsgeld*
echobell basic*

* brutto

96 €

32 €

10 € 
 6 €



• +

GLEICH berechtigt und im VORTEIL. 
Egal wann Sie Ihre erste Empfehlung innerhalb eines Jahres 
tätigen, Sie haben alle die gleichen fairen Möglichkeiten 
mit echobell geld zu generieren. Begeistern Sie Freunde und 
Bekannte aus der ganzen Welt – wir kümmern uns um die 
komplette Kaufabwicklung.

Es ist LEICHT - ich habe KEIN RISIKO !
Es stimmt ! Sie empfehlen echobell, um alles Andere kümmert 
sich die echobell gmbh. Sie erhalten nach längstens zwei 
Monaten Ihre Gutschrift auf Ihr Konto. Einfach anmelden zum 
Empfehlungspartner und schon gehts los !

Vorteile echobell Partner zu sein

g eich – leicht – frei – einfach BESONDERS



• +

FREI von Kaufzwang !
Mit Ihrer persönlichen echobell bestellung sind Sie berechtigt 
Empfehlungsgeld zu generieren - OHNE weitere Kauferfordernis. 
Egal ob Sie eine oder 100 echobells im Jahr empfehlen.

Es ist schon BESONDERS !
Eine Weltneuheit zu empfehlen ist schon ein exklusives Gefühl ! 
Dazu MADE IN AUSTRIA - von der Idee bis zur Fertigung – 
besuchen sie uns gerne im echobell areal im österreichischen 
Waldviertel !



• +

Weiterbildung durch den Innovator THOmas CHOchola
Alle Empfehlungspartner können sich eingehend über die 
Wirkungsweise und die Anwendungsbereiche von echobell in 
Workshops, Vorträgen und Schulungen informieren.

Alle teilen gemeinsam ihre Erfahrungen
Auf der Webseite www.echobell.at finden Sie Empfehlungen 
von Experten sowie Erfahrungs-Berichte von Anwendern der 
echobell. Profitieren Sie vom weiten Erfahrungs-Schatz und 
lassen Sie sich über weitere Anwendungsgebiete inspirieren.



• +

echobell: die BEGEISTERUNG

vertrauen – erleben – ERSTREBEN

Einem neuen Produkt zu vertrauen ist nicht einfach. Da 
stellen sich zahlreiche Fragen, die wir gerne beantworten. 

WAS IST MEIN NUTZEN ?
BEWEGLICH sein. echobell kann den Lösungsprozess ihrer 
Konflikte unterstützten - seelisch und körperlich.

WIE KANN ICH MIR DAS LEISTEN ?
Mit dem Empfehlungssystem können Sie sich Ihre echobell 
rasch zurückverdienen. Zudem bieten wir für Deutschland die 
Möglichkeit des Ratenkaufs mit Klarna an.

WER STECKT DAHINTER ?
echobell - Made in Austria: Von der Idee, über die Entwickung 
bis hin zur Fertigung ist echobell ein österreichisches Produkt.  
Der Entwickler THO CHO und sein TEAM  stehen gerne 
persönlich für Sie zur Verfügung.
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Ihre Ansprechpartner bei echobell beantworten gerne Ihre 
weiteren Fragen.

Thomas Chochola
Innovator
tc@echobell.at

Gerald Zrenner
Geschäftsführung
gz@ echobell.at

Andrea Uitz
Adminstrativer Support
au@echobell.at, +43 660 113 02 39 

Alexandra Zlabinger
Technischer Support
az@echobell.at, +43 660 321 37 77
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Tipps zur erfolgreichen Empfehlung 

So schaffen Sie Begeisterung

Nutzen Sie und Ihre Familie echobell, experimentieren Sie, 
sammeln Sie Erfahrungen. Informieren Sie sich über die 
Erfahrungen der echobell familie und wenn Sie an tieferem 
Hintergrundwissen interessiert sind, besuchen Sie die  
echobell workshops.

Informieren Sie sich über das Wohlbefinden der Interessen-
ten und lassen Sie diese an Ihren Erfahrungen und jenen der 
echobell gemeinschaft teilhaben.

Legen Sie den Menschen echobell in die Hand und lassen 
Sie sie fühlen.

Empfehlen Sie den Menschen den geeigneten Punkt, 
anhand ihrer emotionalen Befindlichkeiten (siehe Praxis-
handbuch I die 12 KRAFTtore).

Lassen Sie echobell überzeugungs-arbeit leisten.



Herzlich Willkommen in der 
echobell familie!

Holen Sie sich Ihr Stück vom Kuchen ...

Ee2017/1
Gesetzlicher Warnhinweis bezüglich Versprechen zum 

Verdienst.
Veranstalter oder Teilnehmer eines Handelssystems dürfen 

andere Personen nicht dazu veranlassen, eine Zahlung 
zu tätigen mit dem Versprechen, dass sie durch diese 

Anwerbung Vorteile erhalten. Lassen Sie sich nicht von 
Behauptungen irreführen, dass mühelos hohe Einkommen 

erzielt werden können. 

Haftungsausschluss / Disclaimer
Die echobell ist kein Medizinprodukt im Sinne des Ge-
setzes, daher eignet sich echobell bestimmungsgemäß 

nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke, 
für die Behandlung oder Linderung von Krankheiten, 
für Linderung oder Kompensierung von Verletzungen 

am menschlichen Körper. Die Anwendung von echobell 
erfolgt im jeweiligen Bereich der Eigenverantwortung 
und ist nach Absprache mit dem Arzt ihres Vertrauens 
zur Anwendung zu bringen. Das Portal Erfahrungsbe-

richte stellen wir unseren Kunden zur Verfügung, damit 
sie ihre Erfahrungen mit echobell austauschen können. 
Wir von echobell bleiben bei unserer Produktbeschrei-
bung, das heißt, unsere Produkte sind dazu da, damit 
mehr Wohlbefinden, energetische Ausgeglichenheit 

und Balancierung in Ihr Leben kommt.


