
Highlight  
für Starter  

Sets ab 69 €

Juni 2021

Für neue Berater lohnt es sich richtig, im Juni durchzustarten!
Erfahre auf den nächsten Seiten mehr zu unseren Starter Sets 
sowie zur Tätigkeit als Pampered Chef Berater. Ich zeige dir 
auch gerne, wie dein Start genau abläuft.
 Sprich mich gleich darauf an!

Werde ein Pampered Chef

https://www.pamperedchef.eu/pws/homeoffice/tabs/international
https://www.pamperedchef.eu/pws/homeoffice/tabs/international


Komm ins Team!
Starte jetzt deine Selbstständigkeit
und verwirkliche deine Träume.



Das Highlight
im Juni

für neue Berater 

Spare jetzt bis zu 

73 %
auf den Katalogpreis 
der Produkte beim

Kauf deines Starter Sets!

Basis Starter Set nur 69 €* 
Wert über 290 €**

Profi Starter Set nur 99 €* 
Wert über 434 €**

Deluxe Starter Set nur 289 €*  
Wert über 786 €**

 

Welche Produkte sind in den  
Starter Sets enthalten? Das erfährst  

du auf den nächsten Seiten.

* Die Angebote sind nur in Zusammenhang mit dem Beginn einer Beratertätigkeit gültig  
und gelten für alle neuen Berater, die sich vom 1. bis 30.6.2021 vor 24 Uhr registrieren. 

** Inklusive Produkte, Schürze, Tasche und Geschäftsunterlagen. Der Inhalt der Sets kann 
sich ohne Ankündigung verändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tipp: Als Gastgeber kannst 
du noch einmal bis zu 50 € 
auf die Starter Sets sparen!



Werde Teil 
eines tollen

Teams!
 

Gemeinsam bringen  
wir Begeisterung  
in die Haushalte.

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, selbst Pampered Chef 
Berater zu werden? Wenn du gerne kochst und backst, du die 
Produkte von Pampered Chef liebst und deine Begeisterung gerne 
mit Anderen teilen möchtest, passt du perfekt in mein Team!

Bei Pampered Chef erwarten dich einzigartige Produkte, für 
tolle Koch- und Backergebnisse. Du kannst dir deine Zeit frei 
einteilen und hast tolle Verdienstchancen. Werde jetzt dein 
eigener Chef, fördere deine Karriere und baue dir dein eigenes 
Team auf! Dich erwarten viele nette Kolleginnen und Kollegen, 
die dich gerne willkommen heißen.  



 #1485 | Teigroller
 #1379 | Großer runder Stein
 #1718 | Teigunterlage

 #1303 | Pizzaschneider Plus
 #2622 | Kleiner Servierheber
 #1099 | Kleiner Küchenhobel

Basis Starter Set
Es ist super, wenn du klein anfangen möchtest oder  
wenn du schon einige Produkte zuhause hast.

nur 69 € 
Produkte im Wert  
von über 290 €



Pampered Chef bietet 
sowohl neuen Beratern als 
auch langjährigen Team-
mitgliedern immer wieder 
Möglichkeiten, sich weiter-
zuentwickeln. Das Super 
Starter Programm 
fördert Berater, die gleich 
zu Beginn ihrer Karriere 
richtig Gas geben.

Gezielt  
fördern

Wer Karriere machen und 
sich sein eigenes Team 
aufbauen will, profitiert 
von der Pampered Chef 
Leadership Academy, 
einer speziellen Schulungs-
reihe für Führungskräfte 
und solche, die es noch 
werden wollen.

Wenn du Interesse daran hast, als Berater bei Pampered Chef 
zu starten, vereinbare ich gerne einen Gesprächstermin mit dir. 
Als dein Sponsor stehe ich dir nicht nur in der Anfangszeit als 
Ansprechpartner zur Verfügung, auch darüber hinaus arbeiten 
wir eng als Team zusammen und unterstützen uns gegenseitig.

Es gibt viele hilfreiche Materialien, die dir deine Chancen auf-
zeigen und dir den Start erleichtern werden. Gerne schicke ich 
dir zum Beispiel den Flyer für Interessenten oder auch das neue 
Video von Pampered Chef, in dem kurz zusammengefasst wird, 
worauf du dich als Starter bei Pampered Chef freuen kannst. 
Leg gleich los und sichere dir schon in deinen ersten 90 Tagen 
attraktive Prämien und Gratisprodukte im Wert von rund 500 €. 

Lass uns zusammen starten!

Wie läuft mein Start  
als Berater ab?



Profi Starter Set
Der absolute Klassiker! Du bekommst eine umfangreiche 
Grundausstattung und kannst direkt durchstarten.

nur 99 € 
Produkte im Wert  
von über 434 €

 #1099 | Kleiner Küchenhobel
 #1485 | Teigroller
 #1657 | „Mix ‘N Scraper“-Schaber
 #2432 | Nixe
 #1012 | Schneidebrett

 #1303 | Pizzaschneider Plus
 #100280 | Zauberstein plus
 #2622 | Kleiner Servierheber
 #100193 | Messbecher-Quartett
 #100198 | Packs an! 2er-Set

 #2071 | Kleiner Streicher
 #1514 | Santokumesser - blau 
#100023 | Edelstahl-Streufix
 #1202 | Kleiner Wicht®
 | Tischtuch



Das alles ist für dich drin
Als aktiver Berater erhältst du ab Tag 1 eine 
attraktive Provision von 20 - 26 Prozent. Dabei 
steigt dein persönliches Einkommen mit jeder 
Kochshow! Dank eines eigenen Webshops kannst 
du auch online schnell und einfach durchstarten. 

Bei Pampered Chef kannst du an zahlreichen 
kostenlosen Schulungen teilnehmen. Das 
erleichtert dir deinen Start und bietet dir auch 
darüber hinaus tolle Chancen, deine Karriere 
erfolgreich voranzutreiben. 

Dein Engagement wird nicht nur mit ehrlichem 
Lob und Anerkennung honoriert, du kannst dir 
auch die Teilnahme an einzigartigen Reisen 
sowie weitere tolle Prämien erarbeiten. Du hast 
zum Beispiel die Möglichkeit, dir neue Produkte 
gratis zu verdienen. 

Starte noch heute und werde Teil der 
Pampered Chef Familie!



 #1485 | Teigroller
 #1657 | „Mix ‘N Scraper“-Schaber
 #2432 | Nixe
 #1012 | Schneidebrett
 #2071 | Kleiner Streicher
 #1514 | Santokumesser - blau

 #1303 | Pizzaschneider Plus
 #100280 | Zauberstein plus
 #2622 | Kleiner Servierheber
 #100193 | Messbecher-Quartett
 #100198 | Packs an! 2er-Set
 #1099 | Kleiner Küchenhobel

Deluxe Starter Set
Du möchtest am liebsten alle Produkte von Pampered Chef  
haben? Dann ist dieses Set genau richtig für dich! 

 #100023 | Edelstahl-Streufix
 #1202 | Kleiner Wicht®
 #1437 | Ofenmeister
 #3150 | Rockcrok® Grillstein
 #100179 | Gusseiserne Bratpfanne 30 cm
 | Tischtuch

nur 289 € 
Produkte im Wert  
von über 786 €



Pampered Chef, Pampered Chef und Löffel-Design, PC und 
Löffel-Design sowie Löffel-Design sind Warenzeichen verwendet 
unter Lizenz. © 2021 Pampered Chef verwendet unter Lizenz.

Pampered Chef Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien 
Tel.: 0800 - 443046 | E-Mail: info@pamperedchef.at

The Pampered Chef Deutschland GmbH  
Am Prime Parc 4, 65479 Raunheim  
Tel.: 0800 - 8724333 | E-Mail: info@pamperedchef.de

Wir sind ausgezeichnet!
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