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Was, wenn es eine Innovation gäbe, die so 
bahnbrechend ist, dass Sie unsere ganze 
Sichtweise verändert? 

Eine Neuheit, die so einflussreich, und 
eine Entdeckung, die so universal ist, dass 
sie Millionen Leben auf der ganzen Welt 
verändern könnte?

Würden Sie gerne mehr darüber erfahren 
und daran teilhaben? Wenn das der Fall 
ist, müssen Sie ein bemerkenswertes 
Unternehmen namens ASEA kennenlernen.

ihre z eit 
ist gekommen



Bedeutung für alle wichtigen Systeme im Körper, wie beispielsweise 
die Haut. Denken Sie daran – die Haut ist das größte Organ des 
menschlichen Körpers.

en ts tehun g einer neu en 
kateg o rie
Umwelteinflüsse können in unserem Leben immer geballter auftreten 
und unsere Verteidigungsmechanismen aktivieren, sodass die 
normale Zellfunktion nachlässt. Auch wenn Sie einwandfrei aussehen 
und sich gesund fühlen, verlieren Sie Stück für Stück die Fähigkeit, 
Redox-Signalmoleküle herzustellen. Aufgrund des Alterungsprozesses 
wachen wir jeden Morgen mit etwas weniger Redox-Signalmolekülen 
auf. Die Kommunikationswege, die unsere Organe in Topform halten, 
lassen immer mehr nach. 

An Ihrer Haut erkennen Sie immer, wie gut es Ihnen wirklich geht. 
Hautpflege ist sehr wichtig, da unsere Haut – immerhin das größte 
Organ unseres Körpers – täglich gegen externe Einflüsse und den 
Alterungsprozess ankämpfen muss.

Da Redox-Signalmoleküle außerhalb des menschlichen Körpers nicht 
stabil waren, gab es vor der revolutionären Entdeckung von ASEA 
keine Möglichkeit, die natürlichen Reserven an Redox-Signalmolekülen 
aufzufüllen und diesen Vorgang umzukehren. Dank den Produkten 
von ASEA kann man die Haut jetzt ganz einfach mit Redox-
Signalmolekülen versorgen.

ASEA passt in keine der bestehenden Produktkategorien.

Es hat eine ganz neue Kategorie erschaffen.

d ie  technologie  der 
Redox-Signalisierung
Wenn Sie mehr über die Tragweite dieses Durchbruchs erfahren 
möchten, müssen Sie sich mit einem Prozess befassen, der uns alle 
betrifft. Es geht um die Redox-Signalisierung, und wenn Sie davon noch 
nie etwas gehört haben, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Das 
geht nämlich den meisten Menschen so, und das obwohl sich dieser 
Prozess in ihrem eigenen Körper abspielt, genau in dieser Sekunde.

Die Funktion einer jeden Zelle im Körper basiert auf etwas, das sich 
Redox-Signalisierung nennt. Das sind Botschaften zwischen den 
Zellen, die die Kommunikation innerhalb der Zellen unterstützen, 
damit diese geschützt und regeneriert werden können und weiterhin 
optimal funktionieren. Die Redox-Signalisierung hat eine fundamentale 



ASEA ist das erste und einzige Unternehmen, 
das Redox-Signalmoleküle in einer stabilen 
Form herstellt und in Produkten einsetzt, die 
die Zellkommunikation unterstützen.



Dank engagierter Forschungsarbeit und 
Laboruntersuchungen ist es ASEA gelungen, 
die einzige Technologie zu entwickeln, mit 
der aktive Redox-Signalmoleküle außerhalb 
des Körpers hergestellt und stabilisiert 
werden können. In dem bahnbrechenden, 
patentgeschütztem Prozess von ASEA 
werden sie in eine unberührte Kochsalzlösung 
gegeben. Die Lösung an und für sich ist nicht 
das Produkt; sie ist vielmehr das Liefersystem 
für die Moleküle in den Produkten von ASEA. 
Einen solchen Durchbruch gab es noch nie; er 
ist der einzige Weg, um ein perfektes Niveau 
an stabilen Redox-Signalmolekülen auf dem 
größten und sichtbarsten Organ – der Haut – 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

RENU 28 wurde speziell entwickelt, um die 
natürlichen Erneuerungsprozesse Ihres Körpers 
zu unterstützen und somit Ihr Hautbild dank 
weniger feiner Linien oder Fältchen und einem 
jugendlichem Aussehen zu verbessern. 

durchbruch
im Doppel

Auf einem Markt, der 
überschwemmt ist mit Produkten, 
die Ihnen zu einem besseren 
Aussehen und Wohlbefinden 
verhelfen sollen, hat sich ASEA an 
die Spitze durchgekämpft. Wie? 

Weil ASEA einfach anders ist.

ASEA ist ein wissenschaftlich 
orientiertes Unternehmen, 
das im Moment RENU 28, 
ein Ganzkörperhautgel, und 
ASEA, ein flüssiges Nahrungs-
ergänzungsmittel, herstellt.



einmalige möglichkeite n
Wenn Sie schon von dem unglaublichen Potenzial der Redox-Signalisie-
rungs-Technologie begeistert sind, stellen Sie sich doch nur einmal die 
Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens vor, das diese Technologie 
entdeckt hat. Eine Zusammenarbeit mit ASEA, dem einzigen Unterneh-
men, das Produkte mit stabilen Redox-Signalmolekülen herstellt, kann 
mehr sein als ein zusätzliches Nebeneinkommen – sie kann sich zu 
einem Standbein entwickeln. 

Als Vertriebspartner von ASEA können Sie Ihre finanziellen Ziele errei-
chen, und das in Ihrem ganz persönlichen Tempo. Mehr als 70 Prozent 
der Menschen, die ein eigenes Unternehmen gründen, geben als einen 
der wichtigsten Gründe für diese Entscheidung an, dass sie ihr eigener 
Chef seien wollen. Klingt das nicht toll?

Die traditionelle Rollenverteilung Chef-Angestellter weicht immer mehr 
der Nachfrage nach einem Home-Office. Das liegt nicht nur daran, dass 
die Menschen die Kontrolle darüber haben möchten, wie sie ihr Geld 
verdienen, sondern auch daran, dass sie sich ihre Zeit frei einteilen und 
gleichzeitig mehr verdienen möchten.

Wussten Sie, dass Universitätsabsolventen in den USA im Durchschnitt 
15 Prozent weniger verdienen als noch im Jahr 2000? Das entspricht 
einem Rückgang von 10.000 $. 

ASEA bietet Ihnen die Möglichkeit, in eine 178 Milliarden Dollar schwere 
Industrie einzusteigen: eine Industrie, die beinahe doppelt so viel Einzel-
handelsumsatz hat wie die Film- und Musikbranchen zusammen. Führen 
Sie zwei gewaltige Megatrends zusammen: die weltweite Veränderung 
hin zu mehr Wellness und Wohlbefinden und die wachsende Nachfrage 
nach der Freiheit, die eine Tätigkeit von zu Hause aus bietet. 

Aller Anfang ist schwer? Nicht bei ASEA! Mit einem risikoarmen und 
günstigen Einstieg erhalten Sie eine unvergleichliche Möglichkeit, ein 
beträchtliches Vermögen anzuhäufen, und das ganz ohne die Sor-
gen eines herkömmlichen Jungunternehmens. Sie werden sich nie 
den Kopf zerbrechen müssen über Bestände, Lager, Angestellte, oder 
Lohnabrechnungen.*

* Wie in jedem Unternehmen hängt das Einkommen immer von den persönlichen Anstrengungen, dem 
Zeitaufwand, der Arbeit und den Investitionen des Vertriebspartners ab.



Die Möglichkeiten bei ASEA 
erlauben es Ihnen, Ihr Unternehmen 
perfekt in Ihren prallen Kalender 
zu integrieren und die Kontrolle 
darüber zu erlangen, wie Sie Ihren 
Lebensunterhalt verdienen.



ihr einkommen
Wenn es Ihnen so geht wie den meisten, dann verlassen Sie sich 
auf einen regelmäßigen Gehaltsscheck von einem Arbeitgeber. 
Dieser Normalzustand wird allerdings immer seltener, da sich 
immer mehr Menschen mehrere Einkommensquellen suchen und 
diese auch erschließen.

Dank dem großzügigen Vergütungsplan von ASEA haben Sie viele 
Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Dieser bietet eine großartige 
Möglichkeit, Ihren Plan für ein Residualeinkommen umzusetzen und 
sich dabei auf die bemerkenswert hohe Verbleibsquote zu verlassen, 
die mehr als dreimal so hoch ist wie der Durchschnitt der Branche, der 
bei 15 bis 20 Prozent liegt.

Auf jeder Ebene des Vergütungsplans von ASEA können Sie ein 
zusätzliches Einkommen von ein paar hundert bis zu ein paar tausend 
Dollar pro Monat verdienen. Für gewöhnlich stellen sich Provisionen* 
in den Executive-Rängen bei ASEA ungefähr so dar:

Zehntausende von ASEA-Vertriebspartnern 
auf der ganzen Welt sind schon erfolgreich im 
Geschäft, haben dabei ein beträchtliches Vermögen 
erwirtschaftet und ihre finanziellen Ziele erreicht. 

Der ASEA-Vergütungsplan hat auch viele Menschen 
unterstützt und belohnt, die sich Vollzeit ihrem 
Geschäft gewidmet haben und dadurch ihre 
finanzielle Unabhängigkeit erlangt haben. ASEA 
hat sogar einen Elite-Million-Dollar-Earners-Club 
gegründet.

Dem Kundenstamm sind keine Grenzen gesetzt und die 
starke und großzügige Provisions- und Bonusstruktur 
belohnt Vertriebspartner bei allem, was sie tun.

* Diese Informationen 
basieren auf den Einnahmen 
von ASEA-Vertriebspartnern 
in Executive-Rängen aus 
dem Jahr 2018. Dies stellt 
keine Garantie für ein 
bestimmtes Einkommen dar. 
Einzelne Ergebnisse werden 
abweichen.

executive-
rang 

spektrum  
pro monat

durchschnitt 
pro monat

Director 54–1,602 $ 301 $

Director 300 108–2,656 $ 441 $

Director 700 217–5,109 $ 1,116 $

Bronze 895–10,081 $ 1,869 $

Silver 1,369–11,200 $ 3,171 $

Gold 2,165–13,168 $ 5,553 $

Platinum 4,636–15,952 $ 9,150 $

Diamond 6,556–47,503 $ 13,280 $

Double Diamond 8,027–48,472 $ 21,594 $

Triple Diamond 9,568–134,552 $ 57,546 $

Ambassador 
Diamond+

29,363–214,739 $ 110,975 $

provision



der weg  zum  erfolg
Wenn Sie mit ASEA ein Unternehmen gründen, 
schließen Sie sich einer Kultur an, die sich Ihrer 
persönlichen und professionellen Entwicklung 
verschrieben hat. Sie können so vieles 
nutzen, wie etwa lokale und internationale 
Veranstaltungen oder auch das einzigartige 
Peak Performance Program, das Ihnen bei Ihrer 
Entwicklung zur Führungskraft weiterhelfen soll. 
In keinem anderen Unternehmen gibt es ein 
vergleichbares, derart bereicherndes System für 
die persönliche Entwicklung.

ASEA ist ein Unternehmen, dem Sie sich vertrau-
ensvoll anschließen können. Die Gründer etab-
lierten ASEA basierend auf ihre jahrzehntelangen 
Erfahrungen bei Fortune-100-Unternehmen.

Das Unternehmen ASEA hat sich von Anfang an der 
Ethik und der Integrität verschrieben. Es ist ein welt-
weit aktives Unternehmen, das auf einer Philosophie 
fußt, die Prinzipien über Profite stellt und in die Men-
schen investiert. Genau das ist es, was kompetente, 
herausragende Vertriebspartner anzieht.

Heute steht an der Spitze von ASEA ein Team, 
das einen reichen Erfahrungsschatz sowohl 
innerhalb, als auch außerhalb der Netzwerk-
Marketing-Branche hat. Den Führungskräften 
bei ASEA ist es wichtig, dass das Unternehmen 
auf lange Sicht ein nachhaltiges Wachstum 
verzeichnet und gleichzeitig die Prinzipien 
und Werte beibehält, auf deren Grundlage das 
Unternehmen gegründet wurde.

ASEA, das vom ersten Geschäftsjahr an 
Gewinne erzielte und keine Schulden hat, 
produziert seine einzigartigen Produkte in 
einer für ihre Reinheit und Qualität zertifizierten 
Anlage. Außerdem beglaubigt ein renommiertes, 
unabhängiges Labor den Redox-Gehalt. 
ASEA ist Eigentümer und Betreiber sämtlicher 
Herstellungsprozesse. Dies garantiert die 
beständige Qualität unserer Produkte.

Führungskräfte bei ASEA

Tyler Norton

Gründer und Vorsitzender 

Charles Funke

Chief Executive Officer

Jarom Webb

Präsident 

ein unternehmen wie kein zweites



n ehmen  s ie  ihr leben  
s el bs t in  die  hand  
Dank ASEA können Sie Ihr eigenes florierendes Unternehmen 
besitzen, das von einem wachstumsstarken, internationalen 
Direktvertriebsunternehmen gestützt wird und sich einen 
revolutionären Durchbruch zunutze macht. 

Die Möglichkeiten bei ASEA erlauben es Ihnen, Ihren eigenen 
Lebensunterhalt zu verdienen, indem Sie wirklich etwas verändern, 
und sie stehen wirklich jedem zur Verfügung, der sie gerne hätte. 

Sie selbst haben die Zügel in der Hand. Ganz egal, ob Sie einfach 
aus dem Arbeitsalltagstrott ausbrechen wollen oder eine Hausfrau 
und Mutter sind, die gerne ihr Einkommen aufbessern möchte, oder 
ein Unternehmer, der sich ein beträchtliches Residualeinkommen 
in Vollzeit erarbeiten möchte – ASEA bietet Ihnen die Chance, Ihre 
persönlichen und finanziellen Ziele zu erreichen und ein solides 
Unternehmen aufzubauen.*

* Wie in jedem Unternehmen hängt das Einkommen immer von den persönlichen Anstrengungen, dem 
Zeitaufwand, der Arbeit und den Investitionen des Vertriebspartners ab.
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mehr infor m ationen er h a lt en sie hier :

Susanne
Schreibmaschinentext
Heilpraktiker

Susanne
Schreibmaschinentext
Christian Becker & Susanne Sachers

Susanne
Schreibmaschinentext
info@redoxsignalisierung.de

Susanne
Schreibmaschinentext
www.redoxsignalisierung.de




