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Kurze Erklärung zur Root Registrierung und deinem zukünftigen 

persönlichen Referenzlink. 

Um sicherzustellen, dass du dich auch in unserem Team registrierst, bitte ich dich in jedem 

Fall auf folgenden Link zu klicken: https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden 

Hier findest du unter dem Video den aktuellen Link über den du dich anmelden solltest, um 

sicherzustellen, dass du im Team von Henrik und Mario landest und wir dich vollumfänglich 

zu unterstützen. 

Mit dem Link wirst du direkt mir und somit meinem Team zugeordnet. Damit stellst du sicher, 

dass du auch an unser kostenloses Coaching und an unsere Telegram Gruppen 

angeschlossen wirst und unsere Hilfe im Aufbau deines neuen Root Business bekommst. 

Unter dem Erklärvideo kann von Zeit zu Zeit auch ein anderer Link stehen. Ich bitte dich 

immer den aktuellen Link zu wählen oder wahlweise auf den orangen Button zu klicken.  

Wenn du dich unter einem anderen Link registrierst, können wir dir leider keine Hilfe 

anbieten, da du dann in einer anderen Gruppe registriert bist und die Gefahr besteht, dass 

der oder die Root -Partner/in dieses Geschäft nicht tatsächlich ernst nimmt und dir keine 

Hilfe sein wird. 

  

https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden
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Um dich anzumelden Klick auf „Einloggen Anmelden 

 

Du siehst dann folgendes Fenster und musst doch auf Registrieren gehen. Hier siehst du 

überwiesen von Code und dort sollte dann der unter dem Erklärvideo aktuelle Code stehen. 

Weiter unten siehst du dann auch den Namen deines Ansprechpartners. Das kann mein 

Name oder einer aus meiner Familie sein. Ich werde dir in jedem Fall all meine 

Unterstützung zukommen lassen, egal ob du dich direkt bei mir oder einer meiner 

Familienmitglieder registriert hast.  

https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden
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Wenn das Formular so aussieht, bist du richtig. Wenn nicht, gib ober bei Überwiesen von 

(code) einfach das Wort oder den Code nach dem / in der Webadresse ein, der unter dem 

Erklärvideo steht. Hier ein Beispiel meines Codes rot markiert: 

https://therootbrands.com/registrieren 

Jetzt noch deine E Mailadresse eingeben und ein Passwort eintragen. Bitte merk dir dieses 

Passwort, damit du dich danach in deinen Account einloggen kannst. 

Dein ersten Log In 

Geh erneut auf Einloggen Anmelden und trag jetzt deine E-Mail und dein Passwort ein und 

Klick auf Einloggen! 

https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden
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Jetzt bist du eingeloggt und unter Empfehlungslink… 

 

Findest du jetzt deinen persönlichen Empfehlungslink den du ab sofort an andere 

weitergeben kannst und solltest. 
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Achtung! In dieser Abbildung steht mein Empfehlungslink du musst hier deinen Link zu 

stehen haben. Du kannst diesen Link auf dich anpassen in dem du den Code für dich 

änderst und danach auf aktualisieren klickst. 

Das wars und dein persönlicher Empfehlungslink ist fertig. 

Jeder, dem du nun diesen Link sendest, wird auf deine Seite geleitet und wenn er oder sie 

nun etwas bestellt oder selbst Partner wird, ist der Umsatz und das Team, das darunter 

entsteht, dir zugeordnet. 

Du musst selbst keine Eigenumsätze auslösen und gehst keine Verpflichtungen ein. Dieses 

Business gibt dir eine riesige Chance, was du daraus macht, liegt ganz allein bei dir. 

Für Rückfragen stehe ich dir gern zur Verfügung. Klick auf diesen Link 

https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden und unten auf „noch Fragen?“  

Alles Gute und viel Erfolg 

Mario Müller 

selbständiger Root Partner 

https://www.marketingtrends24.com/root-partner-werden

