Werner Peters  Postfach 710  72237 Freudenstadt

An Herr/Frau
Fa. Carpediem
Vertriebsgesellschaft mbH
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt

Telefon: +49(0) 7441 708 9910
Handy: +49(0) 170 651 397 2
Internet: http://www.wemepes.ch
email:

wemepes@web.de
wpeters-email@web.de

Datum: 22.08.2010

Werte Damen und Herrn,
Ich war am 21.08.2010 auf Ihrer Informationsveranstaltung zur „Kunden- und Partnerwerbung“ für Ihre
Vertriebsgesellschaft und war entsetzt! Ich habe jetzt schon fast 30 Jahre Erfahrung im MLM-Bereich, aber so
etwas habe ich noch nie erlebt!
Sie sprechen in immer währender Wiederholung von
WAHRHEIT – KLARHEIT und EHRLICHKEIT
Die aber bei Ihnen selbst nicht vorherrscht:
1. Sie geben vor an keine Firma angebunden und unabhängig zu sein. In der Realität sind Sie
Vertragspartner der CIS Deutschland GmbH, der GSA Vewaltungsgesellschaft und der GGV GmbH.
2. Sie geben an keinerlei Werbung für niemanden in Ihrer Zeitschrift „der freie Berater“ zu machen. Die
Realität ist, dass Sie in den letzten mir bekannten Ausgaben Werbung für eine CASHBACKCARD machen
und dazu weitere Anbieter anschaulich zitieren und deren Logos abbilden wie Neckarmann.de, Bauer,
RossmannVersand, S.Oliver, Schlecker.com, karstadt.de, Zooplus.de und Fahrrad.de(Schleichwerbung).
An dieser Card hängen über 1.500 Partnergesellschaften mit Onlineshopping!
3. Sie versprechen den Gästen extra nach dieser Veranstaltung(so lautete meine Einladung) eine kostenlose
Infoveranstaltung und 100,- € Begrüßungsgeld. Dies stellt sich jedoch als falsch heraus! Richtig ist, dass
sie diese 100,- € nicht in bar ausgezahlt werden, sondern überweisen. Sie überweisen aber nur dann, so
Ihre erst am Schluss der Veranstaltung zu unterschreibenden Vereinbarung, wenn der Kunde einer Ihrer
„Produktlösungen“ in Anspruch nimmt, ansonsten erhält er nichts!

4. Aber Sie propagieren während der Infoveranstaltung, dass jeder das Geld bekommt. Später stellt sich
heraus, auf dem Antrag für das Begrüßungsgeld, dass Lebensgemeinschaften nur 1x diese 100,- €
erhalten, dass der Antragsteller zwischen 21 und 55 Jahre alt sein muss. Kein Geld erhalten Gäste, die in
der Finanzbranche tätig sind! All dies erfahren Ihre Gäste aber erst am Schluss der Veranstaltung und zum
Durchlesen der Vereinbarungen bleibt dem Gast kaum Zeit, da darauf gedrängt wird alles innerhalb von,
bei mir waren es gerademal 6 Minuten Zeit, 10 Minuten auszufüllen hat, möglichst auch das Ankreuzen zur
Anmeldung in einen „Kundenworkshop“ ohne genaue Aufklärung, was dieser beinhalten soll und eines
„Erfolgstrainings“, wenn er evtl. Mitarbeiter werden möchte.
5. Ebenso ergeht es mit der sog. Vertragsvereinbarung für „Assistenten“. Es verbleibt keine bzw. nicht
genügend Zeit zum Durchlesen, es wird auf eine schnelle Unterschrift gedrängt, nicht ohne Grund, wie sich
hinterher herausstellt! Beim genauen Durchlesen der Kopie zuhause wird klar warum:
Man wird als sog. Vollkaufmann nach §§ 84ff HGB in die Gesellschaft als Partner aufgenommen, ohne
dass vorher gefragt wird, ob der „Kunde“ überhaupt eine solche Eignung oder Erlaubnis dafür besitzt. Ihm
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wird ca. 8 Stunden erzählt, dass es nur seine Aufgabe ist, 3x3 Menschen mit auf die Infoveranstaltungen
zu bringen. Dafür brauche man keinerlei Erlaubnis. Das ist alles! Mehrfach wird dies in der Veranstaltung
behauptet, ja geradezu heraus geschrien, dass einem die Ohren dröhnen!
6. In dieser „Vereinbarung“ wird dann da plötzlich von einer Eintrittsgebühr von 199,- € geschrieben. Dann
soll diese auch noch, völlig illegal, unwiderruflich sein! Es wird aber nicht erklärt, für was man dieses Geld
eigentlich bezahlt!? (Diese Machart ist im höchsten Maße rechtwidrig siehe BVerfG, BVWGe und BGHUrteile!).
Dieser Vertrag gilt außerdem nur 4 Wochen ab Unterzeichnungsdatum. Er endet dann automatisch(keine
Angaben hierzu).Es wird nur geschrieben, dass dann ein Anschlussvertrag als Junior/Teamleiter vereinbart
werden soll. Wie ich erfahren habe, dauert die Überweisung des Begrüßungsgeldes 3-4 Wochen, also bis
zum Ende dieses Vertrages, sofern abgeschlossen. Die zukünftigen „Partner“ erhalten ihr
„Begrüßungsgeld überhaupt nicht, sondern es wird einem internen „Konto“ gutgeschrieben. Von diesem
Konto werden dann die 199,- € „Eintrittsgebühr“ wieder abgezogen!? Sehr fragwürdige Methode. Erst 100,e angeblich Begrüßungsgeld, dann werden einem das Doppelte, 199,- € wieder in Rechnung gestellt und
man weiß nicht für was!
7. Es steht geschrieben, dass zwei Besuche der Infoveranstaltung für den Kunden bzw. späteren Partner
kostenlos sind. Jede weitere Teilnahme kostet dann 25,- € plus 25,- € für einen geladenen Gast, plus 8,50
€ für den Lebenspartner des Gastes!
8. Tatsächlich wird aber während der Infoveranstaltung propagiert und herausgeschrien, dass alles kostenlos
ist! Dass es dann doch Geld kostet erfährt man dann erst nach der Veranstaltung, wenn man sich als
Partner einschreiben will.(das stellt eine klare Irreführung dar).
9. Im sog Vereinbarungsvertrag für Assistenten ist nirgends eine genaue Beschreibung der Aufgaben des
Assistenten beschrieben!
10. Weder vor noch während der Infoveranstaltung wird darauf hingewiesen, dass am Ende eine Flut von
Unterschriften für den Kunden, als auch den zukünftigen Partner, ansteht. Hier wird man regelrecht
überrumpelt.
11. Es stellt sich zum Schluss heraus, dass es nichts anderes ist, als eine Verkaufsveranstaltung der Fa.
Carpediem für deren „GarantieHebelPlan“!

Ihr Eingangs erwähnter Slogan ist mehr als unrealistisch!

Ich fordere meine 100,- € Begrüßungsgeld für mich und die 100,- € meinen
Freund Thomas Stein(Vollmacht anbei) sofort auf folgendes Konto zur
Überweisung binnen 5 Werktage ab heute:
Angaben zur Bankverbindugn hier das Datenschutzrechtlichen Gründen ausgeblendet….

Dieser Brief wird ins Internet gestellt, da ich heute schon 22
Beschwerden von anderen Bürgern über die Fa. Carpediem und Fa.
CIS erhalten habe!
mfg
Werner Peters
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