Leitfaden zur Erstellung deiner Story
Juli 2015

Teile deine Story und erhalte ein Sportler-Paket
Erstelle mit Hilfe deines HERBALIFE-Betreuers deine Story. Orientiere dich
bei der Erstellung deiner Story an diesem Leitfaden und erhalte als
Dankeschön ein exklusives Sportler-Paket!

Warum Stories so wichtig sind
1.

Gute Stories zeigen die Vorteile von HERBALIFE

2.

Glaubwürdige Stories inspirieren andere und geben ihnen Sicherheit

3.

Wahre Stories tragen dazu bei, anderen Mitgliedern oder Kunden zu
zeigen, wie sie ihre eigenen Berichte optimal nutzen können

4.

Sportstories motivieren andere Sportler die HERBALIFE-Sportprodukte
für ihr Training zu verwenden

5.

Ernährungsstories zeigen Interessenten, dass es bei HERBALIFE um
ausgewogene Ernährung und ein gesundes, aktives Leben geht
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Diese Richtlinien sind wichtig für die Erstellung
deiner Story
Damit du deine Story optimal schreiben kannst, hat HERBALIFE diese
Richtlinien erstellt, mit denen du die in Europa gültigen Gesetze einhältst.
Die in der EU und ihren Nachbarländern geltende Gesetzgebung erfordert,
dass bei persönlichen Erfolgsberichten (Testimonials) diese Richtlinien
eingehalten werden MÜSSEN, da sie andernfalls gegen Gesetze verstoßen.
Wenn du dich bei deiner Story nicht an die Richtlinien hältst, können wir deine
Story leider nicht verwenden.
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Mit diesen 4 schnellen und einfachen Schritten
entwickelst du deine spannende, persönliche
und inspirierende Story.
Denke daran: Thema deiner Story sind nicht einfach nur die
Produkte – es geht um gesunde Ernährungsentscheidungen – um
ausgewogene Mahlzeiten, in Verbindung mit den HERBALIFEProdukten, um Sport und darum, viel Wasser zu trinken!
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1. Wie hast du angefangen?
•

Wie hast du HERBALIFE kennengelernt?
z.B. im Fitnessstudio oder über eine Freundin.

•

Wie sah dein Alltag vor HERBALIFE aus?
z.B. gehetzte Mutter, anstrengender Job, wenig
Wissen über ausgewogene Ernährung.

•

Mit welchen Produkten hast du angefangen?
z.B. Formula 1 Schokolade gemixt mit einer Banane
als Ersatz einer Mahlzeit täglich sowie Herbalifeline,
weil ich keinen Fisch esse.

•

Welche Ergebnisse hast du erzielt/gespürt?
z.B. angemessene Gewichtsabnahme (max. 1 kg
pro Woche),
weil ich zwei Shakes pro Tag zu mir nahm sowie am
Abend eine gesunde Mahlzeit.

•

Welche Einstellung hattest du damals zu guter
Ernährung? z.B. ich wusste wenig darüber, was
mein Körper für wirklich gute Ernährung braucht.
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2. Was hast du fesgestellt?
•

Wie hast du dich gefühlt? z.B. ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen,
meine Fitness gesteigert.

•

Hast du abgenommen? Toll, wenn du abgenommen hast, aber erwähne
nicht, in welchem Zeitraum. „Angemessene Gewichtsabnahme“ entspricht
etwa maximal 1 kg pro Woche ab einem Ausgangspunkt, der NICHT als
krankhafte Fettleibigkeit definiert ist.

•

Konntest du dich bei der Verwendung der Produkte motivieren, deine
Ernährungsgewohnheiten und Lebensweise zu verbessern? z.B. auf jeden
Fall. HERBALIFE lehrte mich, auf mich selbst zu achten durch gesunde
Entscheidungen für die Mahlzeiten, für das Frühstück, Snacks usw. Ich habe
ebenfalls gelernt, dass der Körper unbedingt Bewegung braucht!

•

Was kannst du jetzt, was du früher nicht konntest? z.B. wegen klügerer
Entscheidungen beim Essen und weil ich ein aktiveres Leben führe, stehe ich
jetzt früh auf, kümmere mich um die Kinder und habe Zeit zu laufen oder im
Garten zu arbeiten…
6

3. Wie denkst du heute über Ernährung?
•

Wie hat sich deine Ansicht über Ernährung verändert?

z.B. mir war nicht bewusst, welche Nährstoffe mein Körper benötigt
und in welcher Zusammensetzung.
•

Welche Ernährungsgewohnheiten hast du heute?

z.B. HERBALIFE motiviert mich, täglich meine Entscheidungen
beim Essen zu überdenken und gesünder zu leben.
•

Fühlst du dich heute fitter?

z.B. auf jeden Fall. Ich weiß, dass mich HERBALIFE zum
Sporttreiben motiviert und denke deshalb auch darüber nach, wie
ich täglich aktiv sein kann – selbst wenn es solche Kleinigkeiten
sind wie zu laufen statt den Bus zu nehmen. Ich fühle mich toll!
•

Hast du etwas dauerhaft verändert?

z.B. ich bin einem Fitnessstudio beigetreten und gehe am
Wochenende häufig wandern!

7

4. Und wie fühlst du dich heute?
•

Deine Einstellung zu dir selbst? z.B. positiv, aktiv, gesund,
selbstbewusst, klüger, was Ernährung betrifft, jünger als je zuvor,
genieße das Schwitzen im Fitnessstudio

•

Mit wem teilst du die Ernährungsansichten von HERBALIFE?

z.B. meine Familie und Freunde verwenden jetzt die
Produkte von HERBALIFE. Ich nehme immer noch die
Shakes zu mir, obwohl ich nicht abnehmen muss – sie
schmecken mit so vielen Rezepten einfach köstlich.
•

Gibt es noch etwas, dass du für deine Story wichtig findest?
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Beispiel Produktbericht
„Mein ganzes Leben hat sich verbessert!“
„Bevor ich zu HERBALIFE kam, hatte ich eine 50-Stunden-Woche und pendelte jeden Tag 75
Kilometer. Ich hatte Übergewicht, weil ich mich meistens schlecht ernährte. Je älter ich wurde,
desto mehr Gewicht legte ich zu. Mit wenig Energie fühlte ich mich immer erschöpft und
machte mir keine Illusionen mehr über mich und mein Leben.“
Mein Mann und ich hatten keine Ahnung, wie sich HERBALIFE auf uns und unser Leben
auswirken würde, bis Roger ein Auto mit dem HERBALIFE-Logo auffiel. Es gehörte unseren
heutigen Sponsoren. Sie waren liegengeblieben und brauchten Starthilfe. So erfuhren wir von
den Produkten und lernten die Geschäftsgelegenheit kennen. Ich bin Roger unendlich
dankbar, dass er die Frage stellte – „WIE?“
„In der ersten Woche der Produktverwendung reduzierte ich mein Gewicht, glaubte es kaum,
wie gut ich mich fühlte. Ich begann mit dem Gewichtskontrollprogramm, mit zwei Shakes
täglich und mit den Kräutertabletten. Im Laufe der folgenden Wochen nahm ich weiter ab und
wurde schlanker; mein Körperfettanteil reduzierte sich und ich wurde immer fitter. Das Leben
wurde schöner, ich wurde sogar noch aktiver und konnte seit vielen Jahren erstmals wieder
Sport und Aktivitäten genießen. Ich nahm allmählich auch andere Produkte zu mir:
Herbalifeline, sowie die gesamte Palette der Äußeren Ernährung.“
„Mein ganzes Leben hat sich verbessert, ich habe jetzt so viel Vitalität! Ich wache früh auf,
gehe später ins Bett und brauche tagsüber keine Pause. Ich koste mein Leben voll aus. Mit
mehr Fitness, besseren Ernährungsgewohnheiten und den HERBALIFE-Produkten habe ich
insgesamt über 18 Kilo abgenommen und brauche jetzt 4 Kleidergrößen weniger. Ich fühle
mich wieder wie 20 statt wie Mitte 50! Jetzt verwendet meine ganze Familie die HERBALIFEProdukte, und es ist einfach unglaublich, wie sich unser Leben zum BESSEREN verändert
hat!“
Wendy Watson
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Erlaubt und Nicht erlaubt
Die europäische Gesetzgebung hat Auswirkungen auf die
Aussagen, die du bei deiner Story triffst.
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Erlaubt und Nicht erlaubt
ERLAUBT:
•

Aussagen über angemessene Gewichtsabnahme in Verbindung mit einer Veränderung deines
Lebensstils. Ergänze dies mit deinen HERBALIFE-Produkten sowie einem Hinweis über ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung und gesteigerten körperlichen Aktivitäten zum Beispiel: Ein halbstündiger
Spaziergang, etwas Gartenarbeit, mit den Kindern spielen usw.);

•

Bezug auf „angemessene Gewichtsabnahme“, die definiert wird als Abnahme von maximal 1 kg pro
Woche ab einem Ausgangspunkt, der keine krankhafte Fettleibigkeit darstellt (in der Regel haben
krankhaft Fettleibige einen BMI über 30);

•

Verwendung von Vorher-/Nachher-Fotos bei der Bebilderung deiner Ergebnisse. Achte darauf, dass
die bildlich dargestellte Gewichtsabnahme angemessen ist;

•

Generelle Veränderungen im Lebensstil zu benennen im Testimonial, nicht nur Gewichtsabnahme.

NICHT ERLAUBT:
•

Spezifische Gewichtsabnahme nur der Verwendung von HERBALIFE Formula 1 zuzuschreiben;

•

Die Wörter „Vorher“ und „Nachher“ neben Abbildungen zur Gewichtsabnahme zu verwenden;

•

Bilder zu verwenden, die eine extreme Gewichtsabnahme darstellen;

•

Aussagen über extreme Gewichtsabnahme innerhalb von kurzer Zeit;

•

Gebe keine Garantien. Alle Menschen sind verschieden; individuelle Ergebnisse können variieren.
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HERBALIFE wünscht dir viel Erfolg bei der Erstellung deiner
Story. Dein HERBALIFE-Betreuer wird dich gerne dabei
unterstützen. Nachdem du deine Story auf der HERBALIFESportler-Stories Webseite hochgeladen hast, wird diese von
HERBALIFE auf Richtigkeit geprüft – dies kann bis zu 2
Wochen dauern.

12

