- Sammelst du noch oder kassierst du schon?!
Im Jahr 2015 wurde in Deutschland für mehr als 52 Milliarden EUR im Internet eingekauft. Insgesamt gibt
es hierzulande rund 17 Millionen Onlinekunden. Jedes Jahr werden es mehr!
Wusstest du, dass dabei jedes Mal jemand Provisionen kassiert? Also auch bei jedem deiner OnlineBestellungen!
Im Schnitt sind das rund 5% und damit im Jahr 2015 also über 2,6 Milliarden EUR oder mehr als 7
Millionen EUR pro Tag!
Nun, wer wird das wohl sein?
Neben der größten Suchmaschine der Welt sind das mittlerweile auch viele Facebook-User, die ihren
Followern irgendwelche Produkte empfehlen. Einige dieser User sollen damit sogar bereits Millionäre
geworden sein! Und natürlich kassieren auch die bekannten Preisvergleichsportale. In jedem Fall bist es
nicht du; zumindest bisher!
Und genau das soll sich nun ändern!
Auf dem neuen „Marktplatz13“ findest du alles was dein Herz begehrt. Von A wie Amazon, über check24
und andere Vergleichsplattformen bis zu Z wie Zalando. Du bekommst innerhalb der nächsten drei Tage
automatisch deinen eigenen Marktplatz – ohne jegliche Verpflichtung und natürlich ohne irgendwelche
Kosten!
Kaufst du ab sofort über deinen „Marktplatz13“ ein, sammelst du nicht etwa Punkte, für die du
irgendwann eine Gutschrift erhältst. Nein, stattdessen bekommst du, immer wenn sich mehr als 10 EUR
angesammelt haben, diesen Betrag auf dein Konto überwiesen.
Das ist aber noch nicht alles! Denn, wie gesagt, täglich werden mehr als 7 Millionen EUR an Provisionen
ausbezahlt.
Ladest du nun, so wie du hier eingeladen wurdest, deine Freunde und Freundinnen zu diesem Projekt ein,
bekommst du für deren Einkäufe zusätzlich eine Werbevergütung für deine Empfehlung! Dazu sind 3
Freunde nötig. Du darfst aber bis zu 5 Freunde einladen!
Diese erhalten dann ebenfalls automatisch einen eigenen „Marktplatz13“ und für ihre eigenen Einkäufe
eine Überweisung, jedes Mal, wenn sich 10 EUR oder mehr angesammelt haben. Natürlich können nun
auch deine Freunde und Freundinnen ihrerseits Freunde einladen. Und auch dafür erhalten diese, und
selbstverständlich auch du, wiederum eine Werbevergütung. So entsteht eure eigene Werbecommunity,
an der jeder einzelne profitieren kann!
Das Ganze geht bis in die 12 Ebene. Daher auch der Name „Projekt13“, nämlich du selbst plus 12 Ebenen
deiner Community!
Spielen wir diesen Gedanken also einmal weiter und rechnen wie folgt:
1 (also Du selbst) x 3 (deiner Freunde) x 3 (deren Freunde) x 3 x 3 usw. bis wir insgesamt 13 Ebenen haben.
Was kommt dabei heraus?
JA, es sind tatsächlich rein mathematisch mehr als 800.000! Deine eigene Werbe-Community ist auf
über 800.000 Freunde angewachsen!
Nun stell dir einmal vor, du würdest von jedem Kauf in deiner Community nur 10 Cent erhalten…! Lohnt
es sich jetzt auch für dich, ab sofort deine Internetkäufe über den „Marktplatz13“ zu tätigen? J
An dieser Stelle: NEIN, das ist kein Schneeballsystem! Solche Systeme sind grundsätzlich verboten! Mehr
dazu kannst du gerne hier erfahren: Ist das "Projekt13" ein Schneeballsystem?
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Die Freunde und Freundinnen der Werbe-Community, auch Affiliates genannt, erhalten bis zu 70% der
Werbevergütungen, die die auf dem „Marktplatz13“ gelisteten Produktpartner auszahlen.
Das „Projekt13“ ist also (d)eine Werbe-Community im Network-Marketing!
„Networkmarketing, auch Multilevelmarketing oder kurz MLM genannt, ist das einzige System mit dem
Jeder, auch ohne besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder Beziehungen zu großem Wohlstand kommen
kann!“
Und das alles ist heute so einfach wie nie zuvor!
Wenn du diese Informationen erhalten hast, bist du bereits über einen guten Freund oder eine gute
Freundin in die Community eingeladen worden und in unsere Mailingliste aufgenommen. Keine Angst,
wie oben bereits erklärt, entstehen dadurch für dich keinerlei Verpflichtungen oder Kosten!
Du erhältst in Kürze automatisch eine weitere Mail mit dem Link zu deinem eigenen „Marktplatz13“. Über
diesen kannst du ab sofort deine Einkäufe im Internet tätigen und erhältst dafür deine Gutschriften. Die
auf „Marktplatz13“ gelisteten Anbieter werden ständig erweitert. Daher also keine Sorge, wenn du nicht
auf Anhieb den dir bereits vertrauten Shop dort wiederfindest…
Kennst auch du mindestens 3 Freunde - bitte nicht mehr als 5 (!) -, für die diese Geschichte interessant
sein könnte? Möchtest du, dass auch diese die Vorteile und Möglichkeiten des „Marktplatz13“ und
„Projekt13“ nutzen können?
Dann sende diesen einfach diese Mail weiter! Achte dabei unbedingt darauf, dass du uns über
partner@projekt13.community in den Mailverteiler („cc“ oder „Kopie an“) setzt. Denn nur so können wir
dir deine Freunde zuordnen und diesen dann einen Link zum eigenen „Marktplatz13“ zusenden!
Das war’s! Du musst nichts weiter tun. Kein Anquatschen, kein Verkauf! Auch keine nervige
Registrierung! Erst wenn wir an dich deine ersten Gutschriften und/oder Werbevergütungen auszahlen
sollen, benötigen wir deinen Namen und deine Kontonummer. J
Du hast erkannt, welche – ständig wachsende – Vielfalt „Marktplatz13“ bietet? Welche Chance sich für
dich und deine Freunde mit dem „Projekt13“ ergibt? Wie einfach das Ganze funktioniert?
Wir überlassen es deiner Fantasie, wann du und deine Freunde wieviel verdienen könnt. Bei manchen
Produkten wird euer Anteil an der Werbevergütung vielleicht nur ein paar Cent betragen, in anderen
Fällen mehrere EUR.
Und JA, anfangs wird dich deine Werbevergütung sicher nicht vom Hocker reißen. Aber deine WerbeCommunity wird stetig weiter wachsen. Es wird an jedem Tag etwas geschehen. Produkte werden bestellt,
Werbevergütungen ausbezahlt – Du und deine Freunde werden nicht mehr nur punktesammelnde
Kunden sondern selbst Teil eines Multi-Milliarden-Marktes!
Von nun an verdienen du und deine Freunde an den Online-Käufen eurer Werbe-Community und an euren
eigenen Einkäufen. Mehr und mehr und ab einem gewissen Zeitpunkt unaufhaltsam!
Also, starte noch heute! Sende diese Mail mit dem „Projekt13“ an 3 bis 5 gute Freunde und werdet
gemeinsam Teil der Werbe-Community

- Sammelst du noch oder kassierst du schon?!
WICHTIG: Das muss sein! Unbedingt die beigefügten AGB lesen!!!
Und hier der Link zu den FAQ, wenn du weitere Fragen hast!
Du kannst dich aber gerne auch an uns direkt wenden!
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