
Tippgemeinschaft Sportwetten-Bonussystem/
Matched Betting 

Vermittlungsdienstleister

Schulung und Coaching

Netzwerk von Menschen mit Interesse an
passivem Einkommen & finanzieller Freiheit

Beratung, Austausch, Geld verdienen Community

1. WAS IST
FAIRDIENSTPARTNER?

Beim kostenlosen Sportwetten-Bonussystem ohne Kapital (mit
Risikoübernahme durch Fairdienstpartner)  verdient man als Neuling ohne
vorhandene Buchmacher derzeit ab 500€ (bei Erfahrung Abweichungen
möglich)

beim Sportwetten-Bonussystem mit Eigenkapital verdient man derzeit
zusätzlich 6% bis 8% auf die Investitionseinlage (Diese Variante ist optional
und freiwillig)

Als Partner kann man bis zu 200€ pro erfolgreich abgeschlossenen Kunden
verdienen plus zweite Ebene bis 30€ pro erfolgreich abgeschlossenen
Kunden (Den genauen Provisionsstamm kann man auf der Website einsehen:
https://fairdienstpartner.com/informationen-zum-partnerprogramm/  )

Als treuer Premiumpartner besteht die Möglichkeit noch zusätzlichen
Verdienst zu generieren

Es kommen geleg. neue Angebote bzw. Verdienstmöglichkeiten hinzu

Des Weiteren kann man auch selbst aktiv werden und bei persönlicher
Eignung einen Lehrgang als Support/ Coach bei Fairdienstpartner
anstreben. Hierfür schickt man eine Anfrage an das Team. Gesagt sei
jedoch, dass nicht jeder einen Anspruch auf eine Schulung bei
Fairdienstpartner hat und sehr viel Wert auf klassische Werte wie
Ehrlichkeit, Loyalität, Menschlichkeit, etc. gelegt wird. "Zielausrichtung
Kunde, statt eigenes Ego bedienen" steht hier an erster Stelle. Man könnte
meinen, das wäre ein Standard aber ist es bei Vielen ja nicht mehr. 

2. WIE KANN MAN BEI 
 FAIRDIENSTPARTNER 

GELD VERDIENEN?

FAIRDIENSTPARTNER
Vertrauen schafft Gewinn 

In Kooperation mit der Golden Forex Signals GmbH



Das Sportwetten-Bonussystem konzentriert sich auf die Neukundenboni der
Buchmacher. Bei den meisten Anbietern erhält man einmalig als Neukunde
einen Bonus für seine erste Einzahlung. Bei manchen Anbietern bekommt man
auch noch weitere Boni. Jedoch sind all diese Boni mit teilweise sehr
komplizierten und riskanten Bedingungen verknüpft. 

Mit dem System von Fairdienstpartner ist es möglich Sportwetten-Bonis
risikofrei und effektiv freizuspielen und so den Gewinn mit nach Hause nehmen.
In diesem Fall bilden der Kunde und der Sportwetten-Coach von
Fairdienstpartner hier eine Tippgemeinschaft.

Die Sportwetten-Coaches bei Fairdienstpartner arbeiten alle nur auf
Erfolgsbasis und mit eigenem Investitionskapital. Das Risiko liegt komplett bei
den Sportwetten-Coaches. Deshalb ist das System auch für den Kunden
kostenlos und risikolos. Unter diesen Umständen ist der Coach natürlich immer
motiviert beste Ergebnisse zu produzieren.

Personen 18+
Wohnhaft in Deutschland oder Österreich
Neulinge bis mittel Erfahrene im Bereich Sportwetten
Eine Person pro gemeinsamen Haushalt

Bereitschaft zur Eröffnung eines privaten Bankkontos

vorhandener Internetanschluss

im Rahmen der Tippgemeinschaft, einer weiteren Handynummer
und einer weiteren E-Mail Adresse (Sicherheitsgründe)

Voraussetzungen für die Teilnahme
am Sportwetten-Bonussystem

4. WER KANN MITMACHEN?

3. WAS IST DAS 
    SPORTWETTEN-BONUSSYSTEM 1?

<div>Icons erstellt von 
<a href="https://www.freepik.com"
title="Freepik">Freepik</a> from <a
href="https://www.flaticon.com/de/"

title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>

Name , Adresse, Geburtsdatum
Handynummer
Personalausweis / Reisepass
Adressnachweise (z.B. Rechnungen, Kontoauszüge
nicht älter als 3 Monate)
Sonstige Dokumente für die Bestätigung der eigenen
Person (z.B. Foto mit Ausweis neben Gesicht)
ID-Ident Verfahren

5. WELCHE DATEN WERDEN
(VON DEN BUCHMACHERN)
ERHOBEN?



Als Beispiel nehme ich hier nun das Sportwetten-Bonussystem OHNE
Eigenkapital, die beliebteste Variante.

Man registriert sich kostenlos auf der Seite von Fairdienstpartner und hat somit
Zugang zum eigenen Benutzerbereich. Hier kann man sich nochmals einen
Überblick verschaffen über die verschiedenen Systeme, das Partnerprogramm
und die Möglichkeiten selber Sportwetten-Coach zu werden.

Entscheiden kann man sich für das Sportwetten-Bonussystem OHNE oder MIT
Eigenkapital. Ihr könnt also quasi Sportwetten komplett kostenlos und risikofrei
testen oder auch, für einen höheren Gewinn, selber mit in das System
investieren. (Du entscheidest selbst, du bist der Spielleiter) 

kostenlose Bestellung des Systems über den persönlichen
Benutzerbereich
Kontaktaufnahme durch das Team von Fairdienstpartner
innerhalb weniger Tage
Terminvereinbarung für ein unverbindliches Kennenlerngespräch
(hier können alle offenen Fragen gestellt werden, die noch nicht
durch den Affiliate geklärt wurden)
entscheidet man sich weiter zu machen und bei Erfüllung aller
Voraussetzungen (s. Punkt 4.) werden weitere Termine
vereinbart um zu starten

Für den Zeitraum der aktiven Tippgemeinschaft wird ein PC/ Laptop mit
Internetanschluss benötigt, sowie ein vorübergehender Zugang für den
Coach (Remote)
Es wird ein neues Bankkonto, eine neue E-Mail Adresse und eine neue
Handynummer angelegt (Sicherheitsgründe)
Gemeinsam mit dem Supporter/ Coach werden nun die Spielerkonten bei
den Buchmachern angelegt und, wenn möglich, bereits verifiziert           (s.
Punkt 5.)
Die Einzahlungen werden vorgenommen, entsprechende Boni aktiviert und
die ersten abgestimmten Wetten können schon beginnen

Die Dauer des gesamten Prozesses ist sehr unterschiedlich und
von verschiedenen Faktoren abhängig
Durchschnittlich kann man aber sagen ca. 21 Tage ab der ersten
Wette
Sobald das System durchgespielt wurde und die Auszahlungen
bei den Buchmachern erfolgreich waren kommt es zur
Auszahlung der Tippgemeinschaft
Berücksichtigt werden hier natürlich der Kunde, wenn vorhanden
der Affiliate und das Team von Fairdienstpartner

6. WIE IST DER ABLAUF?

Bestellung

Der Start

Dauer und Auszahlung
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Nach der eigenen Erfahrung mit Fairdienstpartner ist man nun auch
berechtigt sich im Partnerprogramm anzumelden

Falls es einem nicht möglich war eigene Erfahrungen mit
Fairdienstpartner zu sammeln, kann man dennoch einen "Antrag"
stellen und seine Erfahrung begründen.

Es wird nach Einzelfall entschieden und ggf. das Gespräch gesucht.
Teil der Philosophie ist hier „Empfehle nichts, was du nicht getestet
und für gut befunden hast“.

Fairdienstpartner prüft den Antrag und bewilligt Diesen bei Eignung

Die Teilnahme ist weiterhin kostenlos, weiterer Verdienst ist möglich
(s. Punkt 2.)

Nach Abschluss kann man alle eröffneten Konten theoretisch wieder
löschen oder beim zukünftigen SBS2 mitmachen und regelmäßig Geld
verdienen. 

Man kann seinen Gewinn weiter mit Fairdienstpartner investieren, in
anderen (empfohlenen) Investments platzieren, z.B. bei unserem
Kooperationspartner Golden Forex Signals GmbH oder man bewirbt
sich für weitere Dienstleistungen von FDP oder Partnern.  

Natürlich kann man den eigenen Gewinnanteil auch einfach privat
beliebig nutzen, es gibt keine weitere Verpflichtung. Nur Chancen und
Empfehlungen.

FAIRDIENSTPARTNER
EARN DIFFERENT

Wie geht es weiter? 

In Kooperation mit www.golden-signals.com


