
Es heisst, im Geschäftsleben sind drei Dinge wichtig: 

TIMING, TIMING UND TIMING. 

Wachstum

Unsere Schwesterfirma Purium USA ist eines der am schnellsten  wachsen-
den Unternehmen in den USA.
Und trotzdem haben erst relativ wenige Menschen von uns gehört. 
2013 und 2014 war Purium auf der vom Inc. Magazine veröffentlichten Top 
5000-Liste der am schnellsten wachsenden, privat geführten Unternehmen 
und zwar aus allen Branchen.  
Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es alleine mehr als 20.000 Network 
Marketing Unternehmen in den USA gibt.
Auch Platinum Europe geniesst seit mehr als zehn Jahren stetiges Wachstum, 
und erfüllt die wachsende Nachfrage nach reiner, grüner Nahrung in Europa.  
Unser neues Versandzentrum verschickt die Produkte auf Wunsch in alle 
EU-Länder.  
Kundenservice wird derzeit in deutscher und englischer Sprache angeboten. 
Produktinformationen in deutscher, englischer und italienischer Sprache.  
Positionieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von der kommenden Expan-
sion von Platinum Europe. 

Gesunde nahrunG 

Gemäß der amerikanischen Organic Trade Association wächst die Nachfrage 
nach biologischen Lebensmitteln 80 Mal schneller als die Nachfrage nach 
nicht-biologischen Lebensmitteln!
Purium und Platinum führen diesen Trend, der auch in Europa zu verzeichnen 
ist bereits seit über zehn Jahren an.
Unsere Beschaffung erstklassiger Inhaltsstoffe ist einzigartig. 
Unsere Ernährungsphilosophie liegt der Formulierung jedes unserer Produk-
te zugrunde. 
Die Nachfrage der Kunden nach reinen, grünen Superfoods steht immer noch 
am Anfang, wächst aber rasant.
Die Nachfrage nach effektiven Produkten für Gewichtsverlust und Anti-Aging 
Produkten sowie Sporternährung liegt hingegen bereits im Milliarden Euro 
Bereich. 
Egal welchen Ernährungstrend Sie betrachten, Platinum und Purium bieten 
an, was gefragt ist. 
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GesundheitsWesen

Wir geben immer mehr Geld für das Gesundheitswesen aus.
Kein Wunder, dass es ein zunehmendes Misstrauen für Lösungen gibt, die 
von der Regierung, von den Versicherungsunternehmen und von den gro-
ßen Lebensmittel- und Pharmaunternehmen kommen. 
Immer mehr Menschen in den USA und in Europa nehmen die Verantwor-
tung für ihre Gesundheit selbst in die Hand, indem sie gesünder essen und 
Vitalstoffe verwenden. 
Reinigung und die Unterstützung der natürlichen Entgiftung des Körpers ist 
in den letzten Jahren zum neuen Trend avanciert. 
Wenn Sie jünger aussehen, sich jünger fühlen und leistungsstark wie ein 
jüngerer Mensch sein möchten, hat Platinum Lösungen für Sie und für die 
Menschen, von denen Sie wissen, dass sie das Gleiche möchten.

unternehmertum

Viele Menschen in Europa haben nicht die Ersparnisse, die sie möchten, 
und leben von Gehalt zu Gehalt. Größere Anschaffungen setzen viele Fami-
lien unter Stress. 
Die Vorstellung, einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen und bis zur Ren-
te bei einem Unternehmen zu bleiben, ist bereits seit längerer Zeit für viele 
Menschen überholt. 
Immer mehr Menschen auch viele junge Menschen benötigen einen Zweit-
job oder einen „Plan B“ für den Fall, dass etwas mit ihrem Hauptarbeitsplatz 
schief geht.
Platinum und Purium können ein zusätzliches Einkommen und das Sicher-
heitsnetz bieten, das Familien in ganz Europe und Nordamerika suchen. 

soziale VernetzunG

Die Welt ist nur einen Mausklick oder einer Berührung auf dem Bildschirm 
entfernt.
Es ist ganz einfach geworden, ein Geschäft von überall in der Welt aus auf-
zubauen und erfolgreich zu führen.
Mit Ihrer Platinum Website und dem Gutschein Marketing System sind Sie 
immer gut vernetzt. 
Was müssen Sie tun, um dieses erstaunliche Zeitalter der Information, 
Kommunikation und Technologie für sich zu nutzen?
Die Welt tummelt sich auf Facebook, LinkedIn und Instagram und jeden Tag 
suchen Millionen von Menschen nach gesunden Produkten und Geschäfts-
möglichkeiten wie Platinum und Purium. 
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