
Liebe Klick-Tipp Family, 
 
es hat uns riesig Spaß gemacht und wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich für die tolle Zeit und die super 
Vibes mit Euch. 
 
Wir hatten eine mega Zeit mit euch und wir freuen uns schon auf das nächste Event von unserem Michael 
Mayr… wir sind sehr gerne wieder dabei :) 
 
Auch wir lassen uns von der tollen Stimmung anstecken und deshalb bieten wir Euch ein exklusives 
Mega-Bonbon  an. 
Lasst uns alle gemeinsam die mega Stimmung direkt mit nach Sofia nehmen :) 
 

Nur für euch haben wir einen Spezialrabatt  für die KT-Convention und das Certified Consultant Programm im 
September 2019. 
Dieser Spezialrabatt ist für Dich gültig, wenn Du an beiden Veranstaltungen teilnimmst.  
 
Ihr erhaltet jeweils 750 Euro Rabatt  auf das KT-Convention-Ticket und auf das Certified Consultant 
Programm-Ticket. 
 
D.h.: Wenn ihr bis zum 17.02.2019  beide Tickets bucht, spart ihr 1500 Euro  für euren Aufenthalt in Sofia im 
September. 
 
Aber bitte daran denken: Der Rabatt gilt nur, wenn beide Tickets gebucht werden.  
 
Hier findest Du den Gutscheincode für Deine Buchungen: 
 
KT-Family-Mallorca (<- einfach bei den beiden Buchungen eingeben) 
 
1. Buchung, Klick-Tipp Con 10. und 11. September 2019 
Convention Ticket: https://www.digistore24.com/product/104997 
 
2. Buchung, Certified Consultant Programm 12. – 14. September 2019 
CCP Standard Ticket: https://www.digistore24.com/product/111167 
 
P.S. 
Gerne kannst Du natürlich auch das Certified Consultant Programm VIP mit Mastermind am 15. September 
buchen. 
Certified Consultant Programm VIP mit Mastermind 12. – 15. September 2019 
CCP Ticket mit Mastermind: https://www.digistore24.com/product/111179 
 
Nähere Informationen findest Du im Warenkorb. 
 
Falls Du dazu noch Fragen hast, dann mach Dir gerne einen Termin mit uns aus: 
https://www.klick-tipp.com/handbuch/termin-buchen 
 
Wir wünschen Euch allen eine gute Heimreise und freuen uns auf ein tolles Wiedersehen im September :) 
 
Adios 
Gabriel, Christoph und Mike :) 
Wie versprochen: Bonbon für Sofia im September 2019 
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