
Launch  
Forex-Trading Komplettpaket 
(Forexausbildung.com) 
____________________________________________________ 
 
Das vermutlich erfolgreichste Trading-Produkt 2017 mit den 
höchsten Konversionraten und Auszahlungen im Digistore24-
Marktplatz 
 
Zum Produkt (Hauptprodukt):  
Bei diesem Produktbündel handelt es sich um einen Videokurs (über 8 Stunden) mit Schritt-für-Schritt 
Anleitungen – Anfängergeeignet – wie man mit Devisen (Währungen bzw. Forex) täglich Geld verdienen 
kann durch Daytrading. Im Produkt ist ein Trading-Indikator (kleine Software) enthalten, welche die 8 
Hauptwährungen automatisch analysiert und visuell anzeigt, wann eine Währung sehr schwach oder sehr 
stark ist. Dadurch wird es möglich, einen sehr guten Einstieg zu finden für profitables Trading. 
 
Dieser Inhalt ist sowohl im „Standard“ sowie im 
„Gold“ und „Gold + Tradingsignale“ enthalten. 
 
Produktbild siehe hier    
 
Zusätzlich bietet das Produkt: „Komplettpaket Gold + 
Tägliche Tradingsignale“ einen Aboservice an, welcher 
dem Kunden täglich (vor 9 Uhr Morgens) einen 
Newsletter versendet, mit potenziellen 
Tradingeinstiegen. 
 
 
 
Zum Produkt (Upsell):  
Sobald ein neuer Kunde sein Hauptprodukt bestellt hat (egal welches), wird 
Ihm ein Upsell angeboten. Es handelt sich um den Trading-Indikator 
(Software) in der PRO-Version. Dieser Upsell bietet dem Neukunden ca. 8 
Zusatzfunktionen, welche das Trading enorm erleichtern und das tägliche 
Trading damit profitabler und sicherer machen. 
 
Produktbild siehe hier    
 
 

Zahlen/Daten/Fakten 
Das Produkt wurde mit meiner eigenen Newsletter-Liste beworben. Dabei sind fantastische Zahlen 
entstanden, welche ich hier VERTRAULICH (nicht weitergeben) aufzeige: 
 
Auf der Hauptrodukt-Verkaufsseite ist eine Verkaufsrate von 3,13 % vorzuweisen! 
Diese extrem gute Konversionrate (Webseitenbesucher/Verkäufe) wurde erzielt durch ca. 8 Mails 
(Launchmails) zum Verkaufsangebot (wird dir als PROFI-Affiliate noch weitergegeben). 



Der Verkaufspreis des Produktes wurde durch einen Preistest ermittelt (Testpreis zwischen 847 und 1.497 
Euro – jeweils + MwSt.). 
 
Dabei hat der niedrigere Produktpreis gewonnen! Der Produktpreis-Test hat aber nicht nur mehr Verkäufe 
erzeugt, sondern auch einen höheren EPC-Wert (Einnahmen pro Klick) erreicht. Daher wird der Launch und 
der spätere fortlaufende Produktverkauf auch mit dem niedrigeren Produktpreis durchgeführt. 
 
Die Verkaufspreise werden also wie folgt für den Kunden entstehen (bei 19% MwSt.): 
 
Forex-Trading Komplettpaket (Standard) = 847 Euro (+MwSt. = 1.007 Euro) 
Forex-Trading Komplettpaket (Gold) = 997 Euro (+MwSt. = 1.186 Euro) 
Forex-Trading Komplettpaket (Gold + Tägliche Tradingsignale) = 997 Euro (+MwSt. = 1.186 Euro) 
sowie ZUSÄTZLICH eine monatliche Gebühr von 29,90 Euro (+MwSt. = 35 Euro) 
 
Prozentuale Verteilung Verkäufe Hauptprodukt 
Forex-Trading Komplettpaket (Standard) = 3 % 
Forex-Trading Komplettpaket (Gold) = 21% 
Forex-Trading Komplettpaket (Gold + Tägliche Tradingsignale) = 76 % 
Du hast mit diesem Produkt den gigantischen Vorteil, dass 76 % sich für das teuerste Paket inkl. der 
monatlichen Zahlungen entscheiden! Damit bekommst du ein passives Einkommen – Monat für Monat. 
 
Nach dem ersten Hauptprodukt-Verkauf kauften bei der Produkteinführung genau 70 % den Upsell 
(Trading-Indikator PRO-Version). Dieser hat den Verkaufspreis von 297 Euro (+MwSt. = 353 Euro). 
 
Somit entstehen nicht nur Provisionen durch den Hauptproduktverkauf, sondern auch durch die 
monatlichen Abozahlungen und durch den hochpreisigen Upsell! 
 
PROVISON 

   

Hauptprodukt (997€) 

40% Provision 
Tägliche Tradingsignale (29,90€) 

50% Provision 

Upsell (297€) 

50% Provision 

 
Du erhältst 40% Provision auf das Hauptprodukt (egal welche Version). 
Da ca. 76% das Hauptprodukt mit den Täglichen Tradingsignalen kaufen, ist hier eine sehr hohe Provision 
anzunehmen! Durch die sehr hohe Upsell-Verkaufsrate von 70 % bekommst du auch dadurch nochmal 
50% Provision von den Verkäufen, welche durch den Upsell entstehen. 
 

Maximale Netto-Provision bei 1 Verkauf 
(ohne mtl. Folge-Abo-Zahlungen gerechnet): 
 508€ 



Mögliche Netto-Provisionen (MwSt. schon abgezogen): 
Hauptprodukt (Gold) = 361 Euro  
Tägliche Tradingsignale (monatlich zusätzlich) = 13 Euro 
Upsell (Trading Indikator PRO-Version) = 134 Euro 
 

Stornorate 
Wichtig ist für dich natürlich auch zu wissen, wie viele das Paket wirklich behalten werden. Aus diesem 
Grund ist die Stornorate wichtig. Wir haben bei diesem Produkt eine sehr gute Stornorate von nur 5,6 %. 
Durch diese geringe Stornoquote sind nach 30 Tagen (Geld-zurück-Garantie) deine Provisionen gesichert! 
 

EPV (Earning Per Visitor – Einnahmen pro Besucher) 
Bei diesem Produkt haben wir einen EPV von 25,08 Euro erreicht (je nach Verkaufspreis). Bei diesem Wert 
ist NUR das Hauptprodukt berücksichtigt. Die monatlichen Abozahlungen sowie das Upsellprodukt sind in 
dieser Kalkulation NICHT berücksichtigt! Stornos sind aber mit eingerechnet! 
 
Wenn wir in unsere Berechnung für die Rentabilität 
dieser Webseite noch den Upsell mit einkalkulieren,  
kommen wir auf einen EPV von… 
 
 

Ratenzahlung/Sofortzahlung 
Wir haben den Launch so aufgebaut, dass es zuerst nur möglich ist, das Produkt mit einer Einmalzahlung 
(keine Ratenzahlung) zu erwerben. Dadurch haben 72% sofort den kompletten Preis für das Hauptrodukt 
bezahlt! Die Ratenzahlungsfunktion wurde während des Launches erst später hinzugefügt, was für die 
restlichen 28 % der Verkäufe gesorgt hat. 
 
In der oberen EPV-Berechnung sind also nur die Einnahmen ohne die Folgezahlungen (Ratenzahlungen) 
abgebildet. Wenn wir diese mit berücksichtigen, werden die Zahlen nochmal erheblich größer ausfallen. 
 
Wenn wir davon ausgehen könnten, dass alle Ratenzahler den kompletten Betrag für Ihre Bestellung in 
den nächsten Monaten begleichen werden, kommen wir auf einen EPV von 37 Euro. 
 

Was bedeutet das für dich als Affilliate? 
Dieser Launch wird nur 1 x durchgeführt! Wer hier dabei ist, wird RICHTIG GELD VERDIENEN! Dieses 
Produkt wird für sehr hohe Provisionszahlungen sorgen. Vielleicht sogar für die größte in 2017! 
Wichtig ist, dass du die komplette Mailserie mit mir gemeinsam durchführst (wie in den Mailvorlagen 
angegeben). Dies mache ich natürlich nicht um dich zu quälen, sondern damit du dir den maximalen Profit 
aus deiner Liste ziehen kannst! Und ein passives Einkommen bekommst… 
Bei mir selbst, haben sich die Verkäufe auf jede einzelne Mail verteilt! Und am letzten Tag (auch wenn man 
es nicht glauben will), spülten mir meine Mails den größten Profit an nur 1 Tag ein, der den Launch betrifft! 
Um es anders zu sagen, die letzte Mail (der letzte Tag), hat für den größten Zahltag gesorgt ;-). 
 
Du erkennst jetzt bestimmt, dass dies eine einmalige Chance ist, sehr viel Geld aus diesem Launch 
herauszuziehen. Diese Produkteinführung führe ich mit einer sehr begrenzten Auswahl an Super-Affiliates 
wie dich durch! (Wir werden mit ca. 7-10 Personen diesen Launch durchführen.) 
 
Ich freue mich über deine Teilnahme 
Beste Grüße 

EPV = 32€ 


