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Voll Elan und Vertrauen in eine gute Zukunft haben wir auf unserer Webseite ein paar 
Neuerungen eingebaut.  
Wie gewohnt finden Sie diese bei "News" :  
z.B. auf Anregung unserer Kunden: "Tutorials" (Erklärvideos) zum Bedienen des Online-
Shops, sowie "Testimonials" (Erfahrungsberichte).  

Die beliebten "Aktionen/ Kombiangebote" haben wir verlängert.  

Als kleine Hilfe zum Durchstehen der aktuellen Lage, ein berühmtes Gedicht (Charlie 
Chaplin zu seinem 70. Geburtstag).  

In den nächsten Tagen werden die Lieferungen der plusENERGY und SANAGREEN-
Produkte nicht mehr von Sursee aus verschickt, sondern von Pigna in Kloten ("Pigna -Raum 
für Menschen mit Behinderung"). Dort befindet sich das Lager unseres Lieferanten. Sie 
erhalten also unsere beliebten wasserlöslichen Nahrungsergänzungen immer aus der 
neusten Produktion. Versand neu jeweils Mo, Mi und Fr. 
Gemischte Lieferungen mit anderen Produkten werden von Nottwil aus versandt. 

Unsere Idee beim Organisieren dieses Wechsels: 
vom 17.2. bis Ende April 2021 wird nach jeder Erstellung einer Abo-SWISS Rechnung > Fr. 
200.- eine Gutschrift von Fr. 15.- erstellt: automatischer Abzug vom Rechnungsbetrag bei 
der nächsten Bestellung.   
Eine gute Gelegenheit, Ihre Bekannten zu informieren (s. «Empfehlung» und «Tutorial 5». 

Es ist erfreulich festzustellen, dass immer mehr Kunden/ Partner auch etwas versteckte Infos 
auf unserer Webseite finden. Ist es Ihnen auch schon so ergangen? 
Das spornt uns an, unsere Kreativität anzuwenden. Und es macht Spass und wird nie 
langweilig. Soll ja gut für das Gehirntraining sein. Kommentare, Anregungen, aber auch Kritik 
nehme ich gerne entgegen. 

Haben Sie schon das neue Tool «Sprachnachricht» (VoiceMail) auf der Startseite
entdeckt? Geht schneller als Schreiben oder Telefonieren. 

Schauen wir im Vertrauen nach vorne, denn: "Es geht alles vorüber"!  
Und im Nachhinein werden wir uns wundern, wie das alles möglich war und warum wir vieles 
nicht bemerkt haben. 

Bleiben Sie gesund und wachsam. Vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand! 
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