• Du bist jetzt bereits mehrere Monate
mit deinem Business zugange, aber
der richtige Drive fehlt?
• Deine Produkte oder
Dienstleistungen sollen sich noch
besser verkaufen, du willst aber auch
nicht zu pushy wirken?
• Du willst noch Reichweite und
Sichtbarkeit, hast aber keine Ahnung
wo du anfangen sollst?
• Dir gehen so langsam die Ideen aus,
was du auf Social Media posten sollst,
um deine Wunschkund*innen
anzusprechen?
Trust me, wir kennen das! Diese
Achterbahnfahrt des Entrepreneurships
ist manchmal echt überfordernd...!

evecareen@hotmail.com

Wir wollen wieder die Leichtigkeit in dein
Business bringen, dich pushen, motivieren und
dir Strategien an die Hand geben, damit du
deinem Dreamlife ein großes Stückchen
näherkommst! Wie? Mit unserer…

4 Tage für dich und dein Business, gemeinsam
mit weiteren coolen Frauen, wie du!
Raus aus dem Hamsterrad des Daily Business
und rein in die Adler Perspektive.

4 Tage volle Ladung FEMboss Power. Was nicht nur
Business Input von unseren Expert*innen & von
FEMboss Gründerin Anja Hermes bedeutet, sondern
auch zusammen mit wunderbaren Frauen am
eigenen Business arbeiten.
40 Frauen, die auch so große Ziele haben wie du!
Dich erwartet ein mega cooles Programm und
spannende Inhalte, die dich und dein Business
voranbringen werden.

• Wir lassen uns im März/April 2022 in einem
schicken Designhotel nieder und arbeiten an
deinem Business und an deinem Mindset in den
Bereichen Sichtbarkeit, Reichweite und Vertrieb.
• Am Morgen starten wir mit einer Yoga-Stunde
entspannt in den Tag, bekommen den Kopf frei und
machen uns fit für das Programm voller Insights,
Business Talks unserer Expert*innen und
Workshops.
• Du erhältst nicht nur wertvollen Input, sondern
auch echte Tools und Hacks, die du in deinen
Arbeitsalltag integrieren kannst.
• Was ebenso wichtig ist: Pausen. Zeit für dich, alles
mal sacken zu lassen, erste Dinge umzusetzen, um
danach wieder fresh die Wissensinhalte
aufzunehmen.
• Ebenso haben wir Zeit fürs Netzwerken eingeplant
(wie konnte es anders sein 😄) - ganz nach
unserem FEMboss Motto BETTER TOGETHER
arbeiten und lernen wir gemeinsam von- und
miteinander.

1999,- € Netto, in diesem Preis ist folgendes enthalten:
• 3 ÜN im EZ in einem wunderschönen und
hochwertigen Design Hotel (mind. 4 ****) auf
Mallorca (Änderungen vorbehalten). Den Ort und
das genaue Datum leiten wir dir weiter, sobald wir
20 fixe Zusagen haben und die Workation wirklich
stattfindet.
• All-Inclusive (yummy plant based Food &
Getränke (alkoholfrei)
• Live Vorträge und Live Workshops von
Expert*innen aus den Bereichen Marketing, Time
Management, Sales, u.v.m.
• Arbeit in Kleingruppen
• Yoga-Stunden
• Zeit für motivierenden Austausch unter
Gleichgesinnten
• 1:1 Sessions auf Anfrage mit FEMboss Gründerin
Anja Hermes (zusätzlich buchbar)
Nicht im Preis enthalten:
• An und Abreise
• Reiseversicherung

Du bist bereits Teilzeit oder Fulltime
selbstständig.

Du hast richtig Lust auf die 4 Tage in voller
FEMboss Manier?
Da wir dich näher kennenlernen wollen und
darauf achten, dass wir eine tolle Gruppe sind,
fülle bitte hier unseren Fragebogen aus und
buche dir bei Bedarf hier deinen Quick Call mit
unserem Team und wir besprechen die Details.

Wie erfolgt die Bezahlung?

Wie kann ich die Workation stornieren?

1. Der Kaufpreis ist sofort mit Buchung fällig und
muss innerhalb von 14 Tagen auf das in der
Rechnung angegebene Konto überwiesen werden.
Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, ist die
Veranstalterin berechtigt, den Platz anderweitig zu
vergeben. Bei Ratenzahlung werden die 749,- EUR
sofort fällig.

Wenn du kurzfristig nicht kannst, im Falle einer Erkrankung
zum Beispiel, kannst du dir einen Ersatz für dich suchen, der
deinen Platz einnimmt.
Sagst du uns mindestens 7 Tage vor Beginn der Workation
Bescheid, bekommst du 50% deiner Zahlung
zurückerstattet. Danach ist der Betrag zu keinem Anteil
erstattungsfähig.

2. Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise.
3. Du hast aber auch die Möglichkeit in Raten zu
zahlen à 749,- €, was einer Summe von 2.247,- €
entspricht.
4. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender
bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch
Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall
hat der/die Kund*in die gesetzlichen Verzugszinsen
zu zahlen.
5. Die Verpflichtung des/der Kund*in zur Zahlung
von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung
weiterer Verzugsschäden durch den Verkäufer nicht
aus.

Handhabung in Zeiten von Corona?
Für uns steht eure und unsere Gesundheit im Vordergrund.
Deshalb wird bei deiner Ankunft geprüft, ob du einen
gültigen, negativen Schnelltest vorliegen hast. Das gilt auch
für vollständig geimpfte Teilnehmerinnen.
Je nachdem wie die Situation zum Zeitpunkt der Workation
ist, werden die Maßnahmen angepasst und euch
schnellstmöglich mitgeteilt.
Wir haften nicht für jegliche Art von Infektionen und
werden die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen
einhalten.

