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Weihnachtsmarkt Bad Zurzach 
Wir werden nicht, wie im letzten Newsletter angekündigt, am Weihnachtsmarkt in Bad 
Zurzach teilnehmen. Das neu zusammengestellte Organisationskomitee des 
Weihnachtsmarkts hat uns vor die Wahl gestellt, entweder ein sehr teures Markthaus zu 
mieten oder nicht am Markt teilzunehmen. Den eigenen Marktstand hätten wir auf keinen Fall 
aufstellen dürfen. Alle Gespräche und Emails haben nichts gebracht. 
 
Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, an einem Markt teilzunehmen, wo man schliesslich 
nur dafür gearbeitet hat, die Standgebühren bezahlen zu können, aber ansonsten nichts 
verdient. Das können wir uns auch einfach nicht leisten. Weihnachtsmärkte sind 
Verkaufsanlässe, die solange interessant sind, wie die Einnahmen im Verhältnis zu den 
Ausgaben stimmen. Aus diesen Gründen ist die Pflanzenoel.ch AG nach neun Jahren nicht 
mehr am Weihnachtsmarkt in Bad Zurzach mit dabei, was wir sehr bedauern. 
 
 
Dezember-Aktion im Online-Shop 
Bis Ende Dezember 2010 können Sie bei Bestellungen im Online-Shop von einer 10%-
Aktion auf unser gesamtes Sortiment profitieren. Geben Sie bei jeder Bestellung einfach den 
Gutscheincode 3038 7059 8263 ein. Der Rabatt wird automatisch berechnet. 
 
Link zum Online-Shop 
 
 
Partnerinnen und Partner gesucht 
Wir suchen noch Partnerinnen und Partner für unser Partnerprogramm. Arbeiten Sie in Ihrem 
Umfeld mit vielen Menschen, denen die Gesundheit ein wichtiges Anliegen ist? Dann wäre 
unser Partnerprogramm für Sie bestimmt das Richtige. Empfehlen Sie uns und unsere 
Produkte weiter. Bestellt nun eine Person aufgrund Ihrer Empfehlung eines oder mehrere 
unserer Produkte, erhalten Sie eine kleine Provision gutgeschrieben. 
Es handelt sich hierbei nicht um ein Netzwerkmarketing oder Schneeballsystem, sondern um 
ein einfaches Empfehlungsmarketingsystem. Wir wollen, dass unsere Produkte im Zentrum 
des Partnerprogramms stehen und nicht das Werben von neuen Partnern und Verkäufern. 
 
Sind Sie interessiert, dann nehmen Sie mit Markus Deppeler per E-mail oder per Telefon 
056 245 8077 Kontakt auf. Im Moment bauen wir unser Partnerprogramm nur in der Schweiz 
auf. 
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