
Einsteigen bei Stampin´ Up!  
Wie geht das und was muss ich beachten? 

 
 

Das ist ganz einfach und ich erkläre es Euch gerne mal ganz genau: 
 

Es gibt wieder ein Einsteigerangebot in der Zeit, die vom 01.07 bis zum 31.08.19 
 

Für 2019 ist es folgendes: 
 

Wer jetzt einsteigt, bekommen noch ein EXTRA oben drauf! 
 

EXTRA    Für nur 129 € erhaltet Ihr Stampin´ Up-Produkte im Wert von 207 €! 
 
WEITERES EXTRA   Neue Demonstratoren erhalten drüber hinaus einen Gutschein- 

Code im Wert von 12 €, den sie im Folgemonat einsetzen können. 
 

Wenn Ihr diesen Link kopiert und in die Leiste Eures Browers einfügt, kommt Ihr 
direkt auf die Anmeldeseite: 

 
https://ida.stampinup.com/?demoid=5010445 

 

 

Soviel zum Einstieg. Wenn Ihr z.B. am 03.07.2019 eingestiegen seid, habt Ihr Zeit Euren 
Quartalsumsatz bis zum 31.12.2019 zu erreichen. Toll oder? 

 
Nun zum Quartalsumsatz; 

 

Der Quartalsumsatz muss mind. 300 CVS (das ist die Stampin´ Up! Währung!) 
betragen. Für einen Euro Umsatz, bekommt Ihr z.Z. 0,8218 CSV. Verwirrend oder? 

 

Nein überhaupt nicht…. Hier mal zwei Beispiele, wie Ihr das Quartal und somit Eure 
be- nötigten CSV bekommen könnt. 

 
Wenn Ihr Euch jeden Monat Ware im Wert von 125 € bestellt, habt Ihr 103 CSV und zahlt 
dafür aber nur ca. 100 € plus 5,95 € Porto. Das könnt Ihr machen, würde ich aber nicht 
empfehlen; weil!!!! 

 
Wenn Ihr eine Bestellung im Quartal in Höhe von 375 € macht, bekommt Ihr dafür 
ca. 308 CSV und zahlt knapp 300 € plus einmal 5,95 € Porto. Nun wird es aber noch 
besser; auch Ihr bekommt natürlich die Shoppingvorteile, die es ab einen Bestellwert von 
mind. 200 € 

https://ida.stampinup.com/?demoid=5010445


gibt. D.h. für Euch; Ihr dürft Euch zusätzlich Ware für die Shopping-Vorteile in Höhe von 12 % des 
Bestellwertes, also in diesem Fall für 45 € aussuchen. 

 
Nun also mal meine Rechnung 

 
Ware im Wert von 375 € plus Ware für die Shopping-Vorteile im Wert von 45 €, macht zusammen 
Ware für 420 € pro Quartal und Ihr zahlt nur ca. 300 € plus einmalig 5,95 € Porto. 

 
Ich hoffe Ihr könnt meinem Rechenbeispiel folgen? 

 
Diese Rechnung ist mit einem Demonstratorenrabatt von 20 % berechnet, wenn Ihr aber 1800 CSV 
erreicht habt, bekommt Ihr dann einen Rabatt von 25 % (nur zur Info) 

 
Solltet Ihr nun immer noch überlegen einzusteigen und Angst haben, den Quartalsumsatz nicht zu 
schaffen; kein Problem. Ihr habt dann noch einen Monat Zeit, diesen nachzuholen. Wenn nicht, ist es 
auch ok und ihr fallt einfach als Demonstrator bei Stampin´ Up! raus. Die Ware, die Ihr gekauft habt, 
bleibt natürlich Euer Eigentum und gut ist. Zur Zeit ist es auch möglich, von jetzt auf gleich wieder bei 
Stampin´ Up! einzusteigen, wenn es wieder besondere Angebote gibt. 

 

Und ganz wichtig! Wenn Ihr nur für Euch bestellen wollt, d.h. als Eigendemonstrator einsteigt, 
benötigt Ihr noch nicht mal einen Gewerbeschein. Der wird nur benötigt, wenn Ihr die Absicht habt, 
damit Gewinn zu erzielen. 

 
Also??? Was hält Euch ab bei Stampin´ Up! einzusteigen??? 

 
Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Überblick darüber verschaffen, wie es bei Stampin´ Up! 
als Demonstrator ist, wenn Ihr eingestiegen seid. 

 
Liebe Grüße 
Heike Schimmelpfennig 
Unabh. Stampin´ Up! Demonstratorin 

 
 

Mein Blog: www.Stampin-and-More.blogspot.de 
Email: heikeschi@hotmail.com 
Mobil 0170/293 3607 
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