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»Machen Sie sich nicht nur Gedanken darüber, 
ob Sie erfolgreich sein können. Machen Sie sich 
auch Gedanken darüber, mit etwas erfolgreich zu 
sein worauf es auch wirklich ankommt.«

– Chris Brady

Finanzielle Unabhängigkeit für SIE! 

Wie wäre es, Ihr Leben wie aus der Adler-Perspektive betrachten zu kön-
nen, unzählige Wahlmöglichkeiten zu haben und sich von finanziellem 
Stress befreit zu fühlen?  

Bei finanzieller Unabhängigkeit geht es um so viel mehr als darum, sich 
mehr materielle Dinge leisten zu können.

Es kann bedeuten:  
* die Freiheit zu haben, zu sein wer Sie sein möchten
* mehr Sicherheit für Ihre Familie zu schaffen
* bevorzugte soziale Projekte zu unterstützen 
* spezielle Ausbildungen für Ihre Kinder zu ermöglichen
* beim Einkauf Qualität, Gesundheit, Ethik, Ökologie und Freude, und 

nicht den Preis, voranstellen zu können 
* Beziehungen hinter sich zu lassen, die auf Abhängigkeit statt auf Liebe 

beruhen
* schuldenfrei zu werden und immer zu sein 
* beim Thema Finanzen nie mehr Sorge, sondern Zuversicht zu empfinden 
* die Zeitfreiheit zu erschaffen, die Sie sich wünschen
* in einem Haus und einer Nachbarschaft Ihrer Wahl zu leben

Es kann bedeuten, nicht mehr »JA« sagen zu müssen, wo Sie »NEIN« mei-
nen. Und umgekehrt. Es kann Ihnen ermöglichen, ein ernst zu nehmender 
Mentor und Coach für jene zu werden, die es Ihnen gleich tun möchten.   

Mehr finanzielle Freiheit zu genießen, kann vieles bedeuten – was bedeu-
tet es für SIE genau? 

In Ihrem Platinum-Geschäft bestimmen SIE, was Sie erreichen und auf-
bauen möchten! 

Und Sie können dieselbe Chance auch anderen Menschen unterbreiten.
Das macht das Platinum-Geschäftsmodell innovativ, gerecht, ganzheit-

lich und aufbauend, und es schafft vorher für unmöglich gehaltene Chan-
cen, wenn es von Ihnen ethisch betrieben wird. 

*     *     *

Hier nun 21 der Gründe, die unserer Erfahrung nach dafür sprechen, ein 
eigenes Platinum-Geschäft JETZT zu beginnen. Die Entscheidung liegt na-
türlich alleine bei IHNEN.



Eröffnen Sie Ihren eigenen »Superfoods«-
Shop. Mit nur wenigen Klicks können Sie 
noch heute zum professionellen Online-
Anbieter von über 200 »Superfoods« und 
natürlichen Vitalstoffen werden.
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Gut Harmony – Ihr gesundes Mikrobiom 
ist essentiell für Ihre Gesundheit. Neben 
optimaler Nahrung für Ihre Zellen braucht 
auch die gesunde Flora in Ihrem Körper die 
für sie beste Nahrung.  
Mit Gut Harmony können Sie dafür eine 
weltweit einzigartige Rezeptur anbieten.
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Zeitsparend und praktisch – Reines Essen 
ist viel mehr als ein Trend, es ist ein mensch-
liches Grundbedürfnis. Frische Gräser, Al-
gen, Keime, Beeren und Pflanzenprotein 
im Alltag auf einfache Weise verfügbar zu 
haben, das ermöglicht das roh.bio.GENial 
Paket. Damit es nicht bei guten Vorsätzen 
bleibt, sondern echte Resultate erzielt und 
erhalten werden können.

3

Die 10 Tage Transformation – Das bisher 
erfolgreichste Platinum-Programm zur Rei-
nigung, zur Optimierung Ihres Stoffwech-
sels, zum Füllen Ihrer Vitalstoffreserven 
und für ganzheitlichen gesunden Ge-
wichtsverlust. In nur 10 Tagen können Sie 
erleben und selbst prüfen was mit biologi-
schen »Superfoods« möglich ist.
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Reine, grüne Nahrung und »Superfoods« 
sind Trend. Die Nachfrage nach kraftvol-
len Pflanzen, reich an Schutzstoffen und 
Vitalstoffen, steigt stark. Schönheit und 
Wellness auf natürliche Weise zu erreichen, 
den Stress des modernen Lebens auszu-
gleichen und natürliches Anti-Aging sind 
immer mehr Menschen wichtig.

5

Gründer und Eigentümer David Sandoval 
– Jahrzehnte, bevor der Modebegriff »Su-
perfoods« überhaupt geprägt wurde, wid-
mete sich David Sandoval bereits als einer 
der ersten Unternehmer im Bereich der bio-
logischen grünen Nahrung und der  Phy-
tonährstoffe dem Aufbau des Produktions-
unternehmens und der Infrastrukturen, 
die heute als solides Fundament für Ihren 
Erfolg zur Verfügung stehen.

6

Gründerin und Miteigentümerin Amy 
Venner – Amy ist im Rahmen des opera-
tiven Geschäfts unter anderem für Produk-
tionsabläufe, Personalführung und Logis-
tik zuständig. Als Mutter von zwei Töch
tern ist das »Million Mom Movement« ihr 
besonderes Anliegen, um Familien zu hel-
fen, optimal zu essen.
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Kinderprodukte – Für Kinder steht bei Pla-
tinum Europe nicht nur ein Produkt, son-
dern eine eigene Linie reinster »Super-
foods« zur Verfügung. Natürlich biolo-
gisch, ohne Zucker und jegliche Zusatz-
stoffe, optimal ausbalanciert und auch noch 
köstlich schmeckend. 
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Für alle Lebenssituationen – Vom Kind bis 
zu Menschen hohen Alters, ob Sportler, 
Intellektueller oder Sensitiver, ob vielbe-
schäftigte Mutter oder vielbeschäftigter 
Manager, Platinum hält für alle Lebenssi-
tuationen praktische, machbare und be-
zahlbare »Superfoods«-Lösungen bereit. 
Für die Geschäftsidee heißt das: nahezu 
unlimitierte Möglichkeiten.
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Sicherheit und Vorsprung – Unser 20 Punkte
Standard für Reinheit und Qualität setzt 
Maß stäbe in der Branche. Das kommt daher, 
dass die Erfahrung von mehr als 25 Jahren 
hinter der Herstellung der Produkte, der 
Zusammenstellung der Formulierungen 
und der Auswahl der Sorten stehen sowie 
große Liebe und Hingabe an diese wichtige 
Aufgabe.
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Ethik und Ihre Reputation – Wenn Sie für 
etwas öffentlich eintreten und Ihren Namen 
und Ihre Empfehlung hinter etwas stellen, 
dann sollte das eine gute Sache mit ein-
wandfreier Ethik sein. Einem ehrlichen En-
gagement für reine naturbelassene Nahrung 
wird unserer Erfahrung nach von anderen 
Menschen in höchster Weise Respekt ent-
gegengebracht.
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Öffentliche Anerkennung durch das pres-
tigeträchtige Inc. Magazine für die Pro-
duktlinie: David Sandoval wurde für seine 
Produkte bereits 1994 in diesem wichtigen 
USWirtschaftsmagazin als einer der drei 
innovativsten Unternehmer im Bereich der 
Phytonährstoffe gewürdigt.
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Öffentliche Anerkennung durch das Inc. Ma-
gazine für herausragendes Wachstum: drei 
Jahre hintereinander, 2014, 15 & 16, steht Pu-
rium Health Products, unsere amerikanische 
Schwesterfirma, auf der Inc. 5.000Liste der 
am schnellsten wachsenden Unternehmen 
und erhielt dadurch nun auch Anerkennung 
im Geschäftsbereich. Sehr wenige Network-
Unternehmen schaffen es jemals auch nur ein 
einziges Mal auf diese prestigeträchtige Liste.
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Gutschein-Marketingsystem – Sie kön-
nen € 50,- Gutscheine verschenken und 
dafür gut bezahlt werden. Unser Pro-
gramm Give50/Get50 ist einfach und er-
möglicht einen erfolgreichen Start. Es ist 
angenehm, damit zu arbeiten, weil es je-
dem neuen Interessenten besonders leicht 
gemacht wird, Produkte selbst zu testen.

€50 Gutschein/
€50 Gift Card 

Pure & Premium Nutrition14

Wöchentliche und monatliche Auszahlung 
– Der Platinum-Bonusplan bietet mit wö-
chentlicher und monatlicher Auszahlung 
ideale Voraussetzungen für einen Schnell-
start und eine echte Karriere-Alternative für 
Umsteiger. Boni für neue Bestellungen und 
Anmeldungen werden wöchentlich und im 
Rahmen des höheren Erstbestellungsbonus-
ses ausbezahlt. So können Sie schneller hö-
here Einkommen erzielen.
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Residuales Einkommen aus zehn Tiefen – 
Auszahlungen über bis zu zehn Ebenen auf 
die Aktivitäten von Platinum-Beratern in 
Ihrem Team erlauben Ihnen die Schaffung 
von überdurchschnittlichem Einkommen, 
das auch stabil und residual ist. Der Plati-
num-Bonusplan honoriert den langfristig 
ausgerichteten fairen Teamaufbau, und Sie 
können so für immer Ihr Einkommen von 
Ihrem persönlichen Zeiteinsatz entkoppeln.
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Marketing-Unterlagen – Ihre Zeit ist ein 
wertvolles Gut. Sparen Sie Erklärungszeit, 
machen Sie den Teamaufbau duplizierbar 
und konzentrieren Sie sich darauf, Ihren 
Geschäftspartnern zu helfen, die Möglich-
keiten von Platinum klar zu erkennen und 
ihre Träume zu erreichen. Die klaren und 
niveauvollen Unterlagen für Einstieg und 
Geschäftsplanung helfen Ihnen dabei.
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Stammkunden-Programm – Von reiner 
Nahrung mit »Superfoods« profitieren die 
Menschen am meisten, die sie regelmäßig 
in den Alltag einbauen. Obwohl unser 
Preis-Leistungsverhältnis hervorragend 
ist, bieten wir zusätzlich ansteigenden Ra-
batt von bis zu 20 % für Stammkunden, die 
jeden Monat bestellen möchten – und das 
ohne Dauerauftrag und ohne Verpflichtun-
gen einzugehen.

18
Professionals-Programm – Das Platinum-
Geschäft ist eine Karrierechance für Um-
steiger oder eine Quelle für ein sinnvolles 
Nebeneinkommen. Den Bedürfnissen von 
Menschen aus Gesundheitsberufen, mit auf-
rechter Praxis und bestehendem Kunden-
stamm, die Platinum-Produkte empfehlen, 
wird mit dem Professionals-Programm ziel-
gerichtet entsprochen.
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Sie wählen selbst Zeit und Ort – Ihr Pla ti-
num-Superstore und alle Informationen in 
Ihrem PlatinumBackoffice, das Platinum
Konferenzsystem, die Platinum-Webinare 
und Online-Trainings erlauben Ihnen, von 
jedem Ort aus und zu jeder beliebigen Zeit 
Präsentationen durchzuführen, Informati-
onen und Ihre Erfahrungen zu teilen und 
neue Teampartner einzuarbeiten.
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roh.bio.GENial



Die Vision von Platinum Europe geht weit über Einkommen und finanzielle Unab-
hängigkeit hinaus. Leben Sie Ihre Berufung, machen Sie einen echten Unterschied, 
gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen und arbeiten Sie mit 
Menschen zusammen, die Ihre Werte teilen.
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Irgendetwas an diesen Gründen hat Sie persönlich angesprochen? 

Ihr PlatinumBerater gibt gerne weitere Auskunft und zeigt Ihnen, wie Sie jetzt Ihren Platinum »Superfoods«Shop eröffnen können!
Damit erhalten Sie gleichzeitig Zutritt zur Fülle der internen Ausbildungsinhalte für PlatinumBerater. Hochaktuelle und nicht nur für Ihr PlatinumGeschäft 

relevante Inhalte zu Pflanzen, Ernährung, Unternehmertum, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und bewusste Lebensführung.

Das Geheimnis des Erfolgs ist zu erkennen, 
wenn IHRE Chance gekommen ist!



Kommentare von aktiven Platinum Europe-Beratern:

»Es ist wichtig für mich, eine gute Sache zu unterstützen. 
Das tue ich bei Platinum.« 

»Binnen Minuten war mein eigener ›Superfoods‹-Shop erstellt und online.«   

»Ich bin ein Freigeist und liebe es, keinen Chef zu haben.«

»Es motiviert mich, direkt steuern zu können wieviel ich verdiene.« 

»Ich genieße es, selbst zu wählen mit wem ich arbeiten möchte.«

»Ich mag die bewussten und freundlichen Menschen, 
die ich bei meinem Platinum-Geschäft treffe.« 

»Ich weiß, dass mit dieser Geschäftsidee finanzielle Unabhängigkeit für mich 
möglich ist.«  

»Die Platinum-Produkte sind genial formuliert und ihrer Zeit 
voraus, das empfinde ich als unsere größte Stärke.«  

»Ich liebe es, Menschen Wege zu zeigen, ihre Finanzen zu ver-
bessern und ihre unbefriedigenden beruflichen Situationen zu 
verbessern.«   

»Mein derzeitiges Einkommen ist ähnlich wie das aus meiner 
früheren WellnessPraxis. Aber jetzt genieße ich mehr Freiheit und 
helfe gleichzeitig mehr Menschen.«    



»Mein Vertrauen in das staatliche Pensionssystem hält sich in Grenzen. Ein sinnvolles Geschäft 
aufzubauen, das jetzt und in Zukunft residuales Einkommen bietet, ist die richtige Lösung für 
mich.«   

»Ein großes Plus beim PlatinumGeschäft – Wenn Menschen diese Art Produkte erst mal erlebt 
haben, gehen die meisten nie mehr zu schwächeren Rezepturen zurück.«  

»Mit dieser Geschäftsidee kann ich meine Träume leben, aber zum Nutzen und nicht auf Kosten 
der Träume anderer Menschen.«

»Ich habe durch mein Platinum-Team neue Freunde gefunden.«

»Ich bin so dankbar, dass kein finanzielles Risiko für einen 
erfolgreichen Start nötig war.«  

»Mein Platinum-Geschäft hat mir geholfen, mich aus einer finanziellen Krise zu befreien. Der Frieden 
in der Familie ist auch wiederhergestellt, da es vorher wegen der Finanzen viele Konflikte gab.«

»Keine Lagerhaltung, kein Versand und keine Rechnungslegung. Alles wird für mich erledigt. Ich 
liebe das!«

»Einer der Gründe, warum ich aus dem mitt-
leren Management ins Network Marketing 
gegangen bin, ist einen positiven Unterschied 
zu machen im Leben von vielen Menschen. 
Das ist mir bei Platinum Europe gelungen. 
Seit mehr als 15 Jahren!«



»Ich konnte Menschen erreichen, die ich andernfalls 
niemals kennen gelernt hätte. Das war nur durch die 
Kraft von Teamwork möglich.«

»Ich bin sensibel und brauche ausreichend Meditation, Stille und Zeit in der Natur. 
Mein Platinum-Geschäft erlaubt mir den Raum dafür.«

»Ich fühle mich als Platinum Europe-Berater in meiner 
Arbeit wertgeschätzt.« 

»Ich habe als Platinum-Berater bereits mehr Geld verdient als ich mir ursprünglich 
erhofft hatte.«

»Der Platinum-Shop ergänzt die Dienstleistungen meiner Gesundheitspraxis auf 
ideale Weise.«

»Andere Geschäftsideen waren mir bisher oft zu 
seicht. Das Platinum-Geschäftsmodell hat Substanz 
und Tiefe und ist dennoch einfach und lukrativ.« 

»Mir gefällt, dass die Platinum-Events positiv, informativ und 
respektvoll gestaltet sind.«

»Ich liebe die Platinum-Gutscheine. Es ist so eine nette Art, einen 
neuen Kunden oder Berater willkommen zu heißen.«

»Ich genieße es wirklich sehr, von überall auf der Erde aus arbeiten 
zu können.«
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