Das Beste aus
der Natur.

Seit 1978 die Nummer 1,
wenn es um Aloe geht.
WIR SIND DIE ALOE VERA COMPANY
Wer sind wir und warum sind wir anders als andere Firmen?
Als familiengeführtes Unternehmen sind wir stolz darauf, der
weltweit größte Anbauer und Produzent von Aloe Vera und AloeVera-Produkten zu sein. Wir bei Forever Living Products sehen
uns selber als die Aloe-Experten. Wir wollen die Dinge richtig
machen und leben deswegen unser Motto: Von der Pflanze zum
Produkt und zu dir. Wir kontrollieren den kompletten Prozess –
vom Moment an, an dem unsere Aloe gepflanzt wird bis hin zur
Auslieferung des Produktes an deine Haustür. Bei uns hat Sorgfalt
und Qualität oberste Priorität. Das ist der Forever-Unterschied!

SO PUR WIE VON DER NATUR GEDACHT
Wir sind Aloe durch und durch! Unsere Aloe-Produkte waren die ersten, die
für beste Reinheit und Qualität das Siegel des International Aloe Science
Councils erhalten haben. Unsere Aloe wird auf unseren eigenen Plantagen
ökologisch angebaut und wächst mindestens 1000 Tage unter der warmen
Sonne. Erst dann werden die einzelnen Blätter von Hand geerntet, das
wertvolle Blattmark behutsam extrahiert und in unserer hauseigenen
Weiterverarbeitungsanlage sorgsam weiterverarbeitet. Wir wissen, wie das
geht: Über 30 Millionen Liter Aloe-Vera-Gel durchlaufen diesen Prozess
jedes Jahr bei uns! Wir wollen, dass du das reinste und frischeste AloeVera-Gel erhältst: Natürlich. Pur. Lecker. Dafür geben wir unser bestes
Know-how!

WERDE EIN TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE
Du möchtest gerne zeit- und ortsunabhängig arbeiten, Spaß haben und deine kreativen
Ideen einbringen? Dann bist du bei uns goldrichtig, denn unser flexibles Geschäftsmodell
bietet dir eine faire Chance ohne Startkapital und Risiko. Somit kannst du jederzeit mit
dem Geschäft anfangen und dir einen stabilen Verdienst aufbauen. Du willst noch mehr?
Kein Problem, zusätzlich kannst du dich für attraktive Incentive- und Bonusprogramme
qualifizieren. Forever ist so flexibel wie du es bist – du entscheidest, wie viel Zeit du
investiert und was du erreichen möchtest.

Null Startkapital,
null Risiko.

A DIFFERENT KIND OF COMPANY

We are family: Seit 1978
stolz auf unsere Werte.

Bei uns als familiengeführtes Unternehmen kommt der Mensch an erster Stelle.
Unsere Mitarbeiter werden mit Würde und Respekt behandelt und arbeiten unter fairen
Arbeitsbedingungen. Genauso wichtig wie die Menschen ist uns ein respektvoller
Umgang mit der Natur. Wir leben Nachhaltigkeit: Unsere Verarbeitungsanlagen werden
regelmäßig nach höchsten Umwelt-Standards zertifiziert und ausgezeichnet. Unsere
Pflege- und Kosmetikprodukte werden selbstverständlich tierversuchsfrei hergestellt. Und
mit unseren über 50 Millionen Aloe-Vera-Pflanzen reduzieren wir jährlich den CO2-Gehalt
um mehrere hundert Millionen Tonnen auf der Erde. Wir reden nicht, wir machen. Denn
unsere Kunden erwarten nur das Beste von uns.

LERNE UNS KENNEN
Wir sind ein weltweit tätiges Empfehlungsmarketing-Unternehmen
und Weltmarktführer für exklusive Aloe-Vera-Produkte. Unsere breite
Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und
Körperpflegeprodukte sowie Sport- und Fitnessprodukte.
Wir sind ein Familienunternehmen, das
in über 160 Ländern vertreten ist
mit rund 10 Millionen Vertriebspartnern weltweit zusammenarbeitet
seit über 40 Jahren fest auf dem Markt etabliert ist
für 110 % Leidenschaft steht
weiter wächst und expandiert

Ich bin dein Ansprechpartner:

