AbiSugarBox

Süßigkeiten auf des ganzen Welt
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Was ist drin?
Probiere die Welt…

immer etwas Neues
8-12 Leckereien in einer Box
exklusive Nascherei aus vielen Ländern
dieser Welt
Sogfältig ausgewählt & verpackt
Bunte Mischung aus Getränken uns
Süßigkeiten

Wie ist der Ablauf?
Abikasse füllen -leicht
gemacht.

Schritt 1

Eurer Abijahrgang oder eure

Schritt 2

Gruppe sammelt ganz einfach

Schicket uns eure/eine Adresse an die

Bestellungen für eine Abi Sugar

Meldet euch ganz einfach bei uns via
WhatsApp oder über unser
Kontaktformular.

wir eure PROBEBOX senden können.

Box und gleichzeitig erhaltet ihr

Schritt 3

3-5€ pro verkaufte Box für euere

Nun habt ihr die Aufgabe alle

Abikasse oder euer Projekt. Im

Bestellungen zu sammeln. Wen könnt ihr

Schnitt 900€ pro Verkaufsaktion.

alles eine Abisugarbox anbieten? ... wer

Mit viel Spaß und ohne Risiko

Onkel, Tante, Freunde bekannte... jeder

mag nichts Süßes? ..na also. Oma, Opa,

könnt ihr damit die nächste

hat Interesse mal etwas neues zu

Reise, den Abiball oder andere

probieren.

Projekte nanzieren.

Schritt 4

Die Boxen sind auch super cool

Sammelt das Geld für jede Box ein und

als Geburtstagsgeschenk oder

wenn eure Bestellung abgeschlossen ist,

vielleicht als kleine Überraschung

überweist ihr ganz einfach das Geld an

für den nächsten Net ix Abend.

uns. Wir schicken euch die Boxen direkt
an eure Wunschadresse. Sicher und

fl

fi

natürlich kostenfrei.

Wie viel bleibt euch?

Versandtkosten
inklusive !

im Durchschnitt 900€

Wie viel kostet eine
Abi Sugar Box?

Wie viel € bekommt
ihr davon?

Wir empfehlen euch einen Preis von
24,90€ pro Box zu verlangen.

Das richtet sich nach euer Anzahl
der bestellten Boxen.
1-25 verkaufte Boxen
3€ pro Box

200 Boxen verkaufen =
1000€ für eure Kasse!

26-75 verkaufte Boxen
4€ pro Box
Ab 76 verkaufte Boxen
5€ pro Box

Hinweis:
Für euch entstehen keine
Kosten und auch kein Risiko.
Ihr könnt auch mehrere
Verkaufsaktionen bis zum
Ende eurer Schulzeit
machen.
Wir empfehlen euch gerade
die Zeit von November bis
Weihnachten zu nutzen.
Eure Probebox ist für euch
gratis, wenn ihr mind. 20
Boxen verkauft. Falls ihr das
nicht schafft, könnt ihr diese
eine Box auch verkaufen.

