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Bitclub Network Bonusplan 2017

Das BitClub Netzwerk hat einen der weltweit größten Mining Pools errichtet und wir dehnen uns 
Monat für Monat weiter aus, wenn weitere Mitglieder Mining-Hardware kaufen und unserem Pool 
beitreten. Im Augenblick kann jeder beitreten (außer in den Vereinigten Staaten) und sich seinen 
Anteil an den täglich durch Mining erzeugten Bitcoin holen.

Die meisten Mining-Pools bezahlen keine Empfehlungsprovision, und wenn sie es tun, kommt 
diese vielleicht einmalig, ohne Effekt auf die Leute, die Sie einführen.

In diesem Punkt ist das BitClub Netzwerk anders; wir haben einen hochaktuellen, empfehlungs-
basierten Auszahlungsplan, der Bitcoin Mining nutzt, um seinen Mitgliedern eine einzigartige Ein-
kommensgelegenheit zu bieten.

Bitcoin Mining ist für die meisten Leute schwer verständlich, weil es im Grunde eine Gelddruck-
maschine ist. Diese speziellen Mining-Computer werden an die Steckdose angeschlossen und 
beginnen Bitcoin zu produzieren. Diese Bitcoin können in Geld umgetauscht und fast in Echtzeit 
ausgegeben werden.

Wie verdiene ich Provisionen?

Wir bieten 3 verschieden Mining Pools an...  

•  Pool 1:    500$  1.000 Tage Mining  50 % Provisionen 50 % Rückkauf  

•  Pool 2:  1.000$ 1.000 Tage Mining  60 % Provisionen 40 % Rückkauf  

•  Pool 3: 2.000$ 1.000 Tage Mining  70 % Provisionen 30 % Rückkauf  

 Gründer Pool $3.500     1 Aktie aus ALLEN 3 Pools   
                               Gründer Boni & Sonderangebote   
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Wenn Sie einen Anteil dieser Mining Pools kaufen, dann kaufen Sie tatsächlich Bitcoin Mi-
ning-Computer, die an Sie für eine 1.000-Tage-Periode vermietet werden. Diese Computer 
wurden einzig zu dem Zweck zusammengebaut, um Bitcoin-Blöcke zu minen und wir werden 
auch weiterhin die neueste Technologie einkaufen, sobald diese verfügbar wird.

Für jeden gekauften Anteil erhalten Sie einen Ertragsanteil an allen Bitcoin, die vom Pool 
produziert werden. Diese Provisionen werden auf täglicher Basis an Sie ausgezahlt und jeder 
Pool hat seine eigenen Bestimmungen, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einkünfte für 
Erweiterung, Wartung, Strom, Kühlung und andere Ausgaben zu verwenden.

Jede Person, die einen Mining Pool-Anteil kauft, erhält tägliche Erträge aus den durch Mining 
erzeugten Bitcoins. Diese täglichen Erträge schwanken in Abhängigkeit vom Mining-Ergeb-
nis und der Gesamtanzahl an Anteilen im Pool. Für jeden gekauften Anteil erhalten Sie 
tägliche Erträge für 1.000 Tage.

Der Grund, warum unser Auszahlungsplan so unglaublich ist, ist der, dass Sie eine Provision 
für JEDE Person erhalten, mit der Sie diese Gelegenheit teilen. Jedesmal, wenn diese Bitcoin 
aus einem Anteil am Mining-Pool erhalten, dann erhalten auch Sie einen prozentualen Anteil 
in Abhängigkeit davon, wo diese Personen in ihrer Levelstruktur stehen.

WICHTIG: Wir garantieren NICHT für irgendwelche Gewinne, es gibt keinen täglichen Prozent-
satz an Einkommen in Bezug auf ihre Investition und wir betreiben KEINE Spekulation durch 
Handel mit Bitcoin. Wenn Sie einen Anteil kaufen, dann liegen alle Erträge und Entlohnungen 
für Ereignisse aller Art innerhalb der 1.000 Tage, die ihr Mining-Vertrag läuft, bei Ihnen. Wir 
werden neue Anteile zulassen, bis es nicht länger ertragreich ist, dies zu tun. Zu diesem Zeit-
punkt werden wir die Mining Pools schließen und die verbleibenden Anteile entsprechend der 
verbleibenden Vertragslaufzeit auszahlen.

Bonusplan Teil 1: 
1. Binärer Team-Zyklus-Bonus
Wenn Sie sich mit Bitcoin im Wert von $99 eintragen, dann er-
halten Sie einen Platz in der binären Baumstruktur. Dieser Platz 
wird nicht aktiv, bis Sie mindestens 1 Anteil in jedem unserer 
Mining Pools kaufen.
Sie können nach ihrer Aktivierung damit beginnen, neue Mitglieder anzuwerben, und jeder, den 
sie ins BitClub Netzwerk einbringen wird entweder in ihr LINKES TEAM oder ihr RECHTES TEAM 
platziert.
Um sich zu qualifizieren müssen Sie nur eine persönlich gesponsorte Person links und eine 
rechts platzieren, dann sind Sie für binäre Provisionen berechtigt.

    Je $    500 komplett verkaufte Anteile in ihrem binären Baum erhalten Sie 3 Credits
    Je $ 1.000 komplett verkaufte Anteile werden Sie 6 Credits erhalten
    Je $ 2.000 komplett verkaufte Anteile werden Sie 12 Credits erhalten

15 Kreditpunkte links + 15 Kreditpunkte rechts = 1 Zyklus   
1 Zyklus = Bitcoin im Wert von 200$  (Abrechnung abends 21.00 Uhr.)  

Alle Verkäufe einschließlich Überträge auf dem linken und rechten Ast zählen für ihr gesam-
tes Binärvolumen.
Wie viele Zyklen pro Tag? - Die mögliche Anzahl an Zyklen hängt von ihrem Rang ab.  
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2. Binär Matching-Bonus   

Für jeden bezahlten $200-Zyklus gibt es eine weitere $80-Zahlung an die Aufwärtslinie über ma-
ximal 8 Level. Für das erste Level müssen Sie sich nicht qualifizieren, weil alle Mitglieder auto-
matisch mit dem Rang des Miners beginnen.

Um am Level2-Matching zu verdienen, müssen Sie den Rang Builder haben, für Einkünfte aus 
Level3-Matching müssen Sie den Rang Pro Builder haben, für Einkünfte aus Level4 müssen Sie 
als Master Builder oder Monster Builder qualifiziert sein.

*Für diese Matching-Boni müssen Sie qualifiziert sein. Es fällt jedoch nichts für die Firma ab, 
weil wir dynamische Kompression verwenden, um nach dem nächsten Rang in der Aufwärtslinie 
zu suchen. Das bedeutet, dass wir, wenn ihr Sponsor nicht qualifiziert ist, weiter aufwärts nach 
dessen Sponsor suchen, und so weiter, bis 4 Leute gefunden sind, die entsprechend dem quali-
fizierenden Rang bezahlt werden.

Builder   

Pro Builder

Master Builder

Monster Builder

Rang Maximale Zyklen pro Tag Max. tägliche Einkünfte

Miner 4 Bitcoin im Wert von $ 800

5   Bitcoin im Wert von $ 1.000

6

8

10

Bitcoin im Wert von $ 1.200

Bitcoin im Wert von $ 1.600

Bitcoin im Wert von $ 2.000

Gesamtmatch

Match - Level Auszahlung in USD Zu verdienender Rang

Level 3   

Level 5

Level 7

Level 1 10,00 $ Miner

10,00 $   Builder

10,00 $

10,00 $

Pro Builder

Master Builder

Level 2 10,00 $ Miner

Level 4   10,00 $   Builder

Level 6 10,00 $ Pro Builder

Level 8 10,00 $ Master Builder

80,00 $
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BitClub Ranking System   

*Höchstens 50% des benötigten Gesamtvolumens wird je einzelnem Anwerbungsbaumast gezählt. 
Der Anwerbungsbaum kommt von der Linie der persönlichen Sponsorschaft (nicht binäre Äste). Nach 
ihrer anfänglichen Qualifikation gibt es eine monatsweise Anforderung, um qualifiziert zu bleiben. Die 
gleiche 50%-Regel trifft auf die monatlichen Qualifikationen zu.

Wenn sich jemand für einen Rang qualifiziert, dann wird er sofort mit Eintritt des nächsten Kalender-
monats für diesen Rang bezahlt. Um den jeweiligen Rang aufrechtzuerhalten und bezahlt zu werden, 
muss das Mitglied die monatlichen Qualifikationen erfüllen. Wenn der Rang nicht erreicht wird, dann 
wird das Mitglied auf den Rang zurückgestuft, für den es sich qualifiziert, bis die monatliche Qualifika-
tion erreicht wird. Dann wird es sofort für den nächsten Monat qualifiziert.

Rang Sponsor Gesamtvolumen Dauer Details für die Qualifizierung  

Miner 0 ---- Lebenslang

Aktive Mitgliedschaft mit 
einer  99 $ Mitgliedschaft + 
1 Anteil  aus jedem Mining-
Pool  

Builder 5 10.000 $ Lebenslang

Sponsorn Sie 5 Miner, die 
jeweils zwei Miner gesponsort 
haben. ZUSÄTZLICH brau-
chen Sie $10,000 Gesamtvo-
lumen im Anwerbungsbaum.

Pro 
Builder 5 50.000 $* 

10.000 $ / Monat* Monatlich

Sie benötigen insgesamt 3  
Builder in Ihrem Einschrei-
bungsbaum, wobei  jeder aus 
einem anderen Ast  stammt. 
und zusätzlich  brauchen Sie 
insgesamt  50.000 $ Ge-
samtvolumen des  Einschrei-
bungsbaums.

Master 
Builder 5 250.000 $* 

50.000 $ / Monat* Monatlich

Sie benötigen insgesamt 2 
Pro-Builder in Ihrem Ein-
schreibungsbaum, die  je-
weils aus einem anderen  Ast 
stammen und zusätzlich  
brauchen Sie insgesamt  
250.000 $ Gesamtvolumen  
des Einschreibungsbaums. 

Monster 
Builder 5 2.000.000 $* 

500.000 $ / Monat* Monatlich

Sie benötigen insgesamt 
3  Master Builder in Ihrem  
Einschreibungsbaum wo-
bei  jeder von einem sepa-
raten  Bein stamen muss.
und Sie  brauchen insgesamt  
2.000.000 $ als totales  
Baumvolumen. 
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3. Level-Up Bonus - (komplette Anteile)

Hier wird es wirklich aufregend! 

Dieser Level-Up-Plan zahlt durch unbegrenzt viele Level und ihre Einkünfte hängen davon 
ab, welchem Team ihre persönlich gesponsorten Mitglieder angehören. Es gibt vier mögliche 
Teams, direkt abhängig davon, wieviele Leute Sie anwerben.

Level-Up Team 1: Volle Anteile 
   

Die ersten beiden Leute, die Sie persönlich anwerben und 
die mindestens einen Mining-Pool-Anteil kaufen, kommen in 
ihr Level-Up-Team 1.

Sie verdienen einen 5%-Bonus an deren Erst-Kauf aller KOM-
PLETTEN ANTEILE (nur vollständige Anteile). Sie verdienen 
keine weiteren Provisionen in ihrem Level-Up-Team 1 außer 
von diesen zwei Leuten. Die gesamte Verteilung erfolgt an 
die qualifizierte Aufwärtslinie oder Aufwärtslinien oberhalb 
von Ihnen.

• Pool-1  >  25 $
• Pool-2  >  50 $ 
• Pool-3  > 100 $
• Founder  > 175 $

 
  
Level-Up Team 2: Komplette Anteile

Das dritte, vierte und fünfte Mitglied, das 
Sie anwerben und das jeweils mindestens 
einen kompletten Anteil kauft, kommt in 
ihre Level-Up-Team 2.

Sie verdienen einen 6%-Bonus an allen 
Käufen kompletter Anteile dieser Mitglie-
der. Sie erhalten zusätzlich einen 1%-Level-
Up-Bonus für die ersten beiden gespon-

sorten Leute, die von diesen Mitgliedern angeworben werden, als auch der ersten beiden 
gesponsorten Leute von denen, und endlos so weiter.

• Pool-1   >  30 $
• Pool-2  >  60 $ 
• Pool-3  > 120 $

Level-Up Team 3: Komplette Anteile

Wenn Sie persönlich ihr sechstes, siebentes 
und achtes Mitglied anwerben, das jeweils 
mindestens einen vollen Anteil kauft, dann 
kommen diese in ihr Level-Up-Team 3.
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Sie verdienen einen 7%-Bonus an allen Käufen kompletter Anteile dieser Mitglieder. Sie 
erhalten zusätzlich einen 2%-Level-Up-Bonus für die ersten beiden gesponsorten Leute, die 
von diesen Mitgliedern persönlich angeworben werden, als auch der ersten beiden gespon-
sorten Leute von denen, und endlos so weiter (genau wie in Team 2).

Sie erhalten zusätzlich einen 1%-Level-Up-Bonus an allen Leuten in ihrem Team 3, wenn die-
se ihren dritten, vierten und fünften Miner persönlich sponsorn. Dies geht endlos so weiter 
für alle 3./4./5. Mitglieder in dieser Reihenfolge.

• Pool-1   >  35 $
• Pool-2  >  70 $ 
• Pool-3  > 140 $

Level-Up Team 4: Komplette Anteile

Wenn Sie persönlich ihre neunte Person oder darüber hinaus anwerben, so 
kommt diese in ihr Level-Up-Team 4.

Sie verdienen einen 8%-Bonus an allen Käufen kompletter Anteile dieser 
Mitglieder. Sie erhalten zusätzlich einen 2%-Level-Up-Bonus für die ersten 
beiden gesponsorten Leute, die von diesen Mitgliedern persönlich angewor-
ben werden, als auch der ersten beiden gesponsorten Leute von denen, und 
endlos so weiter.

Sie erhalten zusätzlich einen 1%-Level-Up-Bonus an allen Leuten in ihrem Team, wenn diese 
ihren dritten, vierten und fünften Miner persönlich sponsorn. Dies geht endlos so weiter für 
alle 3./4./5. Mitglieder in dieser Reihenfolge.

Sie erhalten zusätzlich einen 1%-Level-Up-Bonus an allen Leuten in ihrem Team 4, wenn 
diese ihren sechsten, siebenten und achten Miner persönlich sponsorn. Dies geht endlos so 
weiter für alle 6./7./8. Mitglieder in dieser Reihenfolge.

• Pool-1   >  40 $
• Pool-2  >  80 $ 
• Pool-3  > 160 $

*Generationsbonus: (Komplette Anteile)

Wenn jemand in ihrem Team 4 sein eigenes Team 4 beginnt, dann werden Sie in der normalen 
Level-Up-Struktur gesperrt. Damit Sie auch weiter auf das ganze zusammengetragene Volu-
men bezahlt werden, haben wir weitere 2% in einen 3-Generationen-Bonus gesteckt, der wie 
folgt funktioniert... 
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Generation 1 = 1% (Team 4 aus einem Team 4)

• Wenn eines der von Ihnen persönlich gesponsorten Mitglieder in ihrem Team 4 seine 
9. Person anwirbt und darüber hinaus, dann startet es sein eigenes Team 4 und sie er-
halten 1% Provision auf JEDEN Kauf und Wiederkauf, die von allen diesen Mitgliedern 
getätigt werden.

Generation 2 = 0.5% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)

• Wenn eines der von Ihnen persönlich gesponsorten Mitglieder in Team 4 sein eigenes 
Team 4 startet und dann irgend ein Mitglied selbst seine 9. Person und darüber hinaus 
anwirbt, dann verdienen sie 0,5% Provision an JEDEM Kauf und Wiederkauf, die von 
allen diesen Mitgliedern getätigt werden.

Generation 3 = 0.5% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)

• Schließlich gehen wir noch eine Generation weiter, so dass, wenn ein von Ihnen per-
sönlich gesponsortes Mitglied in ihrem Team 4 sein eigenes Team 4 startet und je-
mand in diesem Team startet sein Team 4, dann verdienen Sie weitere 0.5% von je-
dem in diesem Team, der sein eigenes Team 4 durch anwerben seiner 9. Person oder 
darüber hinaus startet. Das klingt bestimmt etwas verwirrend, aber keine Sorge, wir 
machen die komplette Auswertung für Sie, so dass Sie dass Sie sich nur darauf kon-
zentrieren können, ihrem Team beim Wachsen zu helfen, während wir die Provisionen 
berechnen.

4. Level-Up Bonus - (Rückkauf/teilweise Anteile)

Dieser Bonus nutzt die gleich Level-Up-Struktur der vollen Anteilskäufe wie in #3 oben. Der ein-
zige Unterschied ist, dass Sie höhere Provisionen an allen teilweisen Anteilen und Rückkäufen 
von jedem in ihrem Level-Up-Team verdienen.

*WICHTIG: Dies ist keine zweite Struktur!

Es gibt nur eine Level-Up-Struktur und mittels dieser Struktur zahlen wir die kompletten Anteile 
aus, entsprechend den Prozenten in #3, sowie den teilweisen Anteilen mit den Prozenten wie 
unten beschrieben. Das haben wir so gemacht, damit die alte Belohnungsstruktur für wieder-
kehrende Käufe aus den Anfangstagen intakt bleibt. (Es ändert sich also nichts an den Auszah-
lungen ihrer verbleibenden Mining-Anteilsprovisionen.)..

Hier die Auszahlung...

Level-Up Team 1: (Rückkauf/teilweise Anteile)

Die ersten beiden Mitglieder, die Sie persönlich anwerben, 
werden in ihr Level-Up-Team 1 platziert und Sie werden einen 
10%-Bonus auf ALLE deren Rückkäufe für alle Zeit verdie-
nen.

*Dies schließt alle Anteile ein, die automatisch rückgekauft 
werden, sowie alle anderen teilweisen Anteile, die rückge-
kauft werden.
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Level-Up Team 2: (Rückkauf/teilweise Anteile)

Die nächsten drei Mitglieder, die Sie persönlich an-
werben, (3./4./5.) werden in ihr Level-Up-Team 2 plat-
ziert und Sie verdienen einen 12%-Bonus auf ALLE 
deren Rückkäufe für alle Zeit.

Sie erhalten ebenfalls einen 2% Level-Up-Bonus von 
allen deren ersten beiden persönlich gesponsorten Leuten, weiterhin von allen deren ersten 
beiden persönlich gesponsorten, und endlos so weiter durch alle Ebenen.

Level-Up Team 3: (Rückkauf/teilweise Anteile)

Die nächsten drei Mitglieder, die Sie persönlich anwer-
ben (6./7./8.) werden in ihr Level-Up-Team 3 platziert 
und Sie verdienen einen 15% Bonus auf ALLE deren 
Rückkäufe für alle Zeit.

Sie erhalten ebenfalls einen 5% Level-Up-Bonus von 
allen deren ersten beiden persönlich gesponsorten 

Leuten, weiterhin von allen deren ersten beiden persönlich gesponsorten, und endlos so wei-
ter durch alle Ebenen (genau wie für Team 2).

Sie erhalten ebenfalls einen 3% Level-Up-Bonus von allen Leuten in Team 3, wenn diese ihren 
dritten, vierten und fünften persönlich gesponsorten Miner anwerben. Dies setzt sich unend-
lich für alle 3./4./5. Mitglieder fort.

Level-Up Team 4: (Rückkauf/teilweise Anteile)

Wenn Sie persönlich ihr 9. Mitglied anwerben und jedes weitere danach, dann 
kommen diese in ihre Level-Up-Team 4.

Sie verdienen einen 18%-Bonus auf ALLE deren Käufe für alle Zeit. Sie erhalten 
ebenfalls einen 8%-Level-Up-Bonus von allen deren ersten beiden persönlich 
gesponsorten Leuten, weiterhin von allen deren ersten beiden persönlich ge-
sponsorten, und endlos so weiter durch alle Ebenen.

Sie erhalten ebenfalls einen 6%Level-Up-Bonus von allen Leuten in Team 3, wenn diese ihren 
dritten, vierten und fünften persönlich gesponsorten Miner anwerben. Dies setzt sich unend-
lich für alle 3./4./5. Mitglieder fort.

Sie erhalten ebenfalls einen 3%-Level-Up-Bonus von allen Leuten in Team 4, wenn diese ihren 
sechsten, siebenten und achten persönlich gesponsorten Miner anwerben. Dies setzt sich 
unendlich für alle 6./7./8. Mitglieder fort. 
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*Generationsbonus: (Rückkauf/teilweise Anteile)

Wenn jemand in ihrem Team 4 sein ei-
genes Team 4 beginnt, dann werden Sie 
in der normalen Level-Up-Struktur ge-
sperrt. Damit Sie auch weiter auf das 
ganze zusammengetragene Volumen 
bezahlt werden, haben wir weitere 2% in 
einen 3-Generationen-Bonus gesteckt, 
der wie folgt funktioniert...

Generation 1 = 1% (Team 4 aus einem Team 4)

• Wenn eines der von Ihnen persönlich gesponsorten Mitglieder in ihrem Team 4 seine 
9. Person anwirbt und darüber hinaus, dann startet es sein eigenes Team 4 und Sie 
erhalten 2% Provision auf JEDEN Kauf und Rückkauf, die von allen diesen Mitgliedern 
getätigt werden.

Generation 2 = 1% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)

• Wenn eines der von Ihnen persönlich gesponsorten Mitglieder in Team 4 sein eigenes 
Team 4 startet und dann irgend ein Mitglied selbst seine 9. Person und darüber hinaus 
anwirbt, dann verdienen sie 0.5% Provision an JEDEM Kauf und Wiederkauf, die von 
allen diesen Mitgliedern getätigt werden.

Generation 3 = 0.5% (Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4 aus einem Team 4)

• Schließlich gehen wir noch eine Generation weiter, so dass, wenn ein von Ihnen per-
sönlich gesponsortes Mitglied in ihrem Team 4 sein eigenes Team 4 startet und je-
mand in diesem Team startet sein Team 4, dann verdienen Sie weitere 1% von jedem in 
diesem Team, der sein eigenes Team 4 durch Anwerben seiner 9. Person oder darüber 
hinaus startet. Das klingt bestimmt etwas verwirrend, aber keine Sorge, wir machen 
die komplette Auswertung für Sie, so dass Sie dass Sie sich nur darauf konzentrieren 
können, ihrem Team beim Wachsen zu helfen, während wir die Provisionen berechnen.

5. Anhaftender Unendlichkeitsbonus:

Wir mögen es, Anführern einen starken Anreiz zum Wachsen und Verdienen von all dem Vo-
lumen zu geben, das einzubringen diese verantwortlich sind. Deshalb gibt es den Unend-
lichkeits-Override, ein weiterer Bonus, der kräftig zahlt. Diese einfachen, unten aufgelisteten 
Override-Prozente können riesige Provisionen bedeuten, weil wir dynamische Kompression 
für das Auffinden des nächsten zu bezahlenden Ranges verwenden.

Builder   

Pro Builder

Master Builder

Benötigter Rang Generation 1 Generation 2 Generation 3

1 %  1 %  0,5 %  

1 %  1 %  0,5 %  

1 %  1 %  ---
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Builder:  Durch Volumen unterhalb des 3. Builders in ihrem Ast gesperrt.
Pro Builder: Durch Volumen unterhalb des 3. Pro Builders in ihrem Ast gesperrt.  
Master Builder: Durch Volumen unterhalb des 2. Master Builders in ihrem Ast gesperrt. 

Theoretisch ist das kein wirklich unendlicher Override, weil Sie gesperrt werden könnten, indem Sie 3 
Generationen von Master Buildern haben; wenn Sie aber gesperrt werden, dann werden Sie mit all den 
anderen Provisionen sehr glücklich sein, die Sie auf dem Weg dahin bekommen haben. 

Der Original Bonus Plan befindet sich online in Ihrem Backoffice!


