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WARMING-UP FÜR DIE PREMIERE
Berlin – seit Jahren gefragte Trend-

sphäre, die dem ENERGETIX-Event

Location – ist wie kaum eine ande-

nachhaltige Wirkung verleiht. „Man

re Stadt prädestiniert, um dem Pu-

kriegt in Berlin einen anderen Be-

blikum neuste Entwicklungen und

zug zur Firma. Man spürt die Größe,

Strömungen in Sachen Mode, De-

die Dimensionen und vor allem das,

sign und Lifestyle vorzustellen. Zum
wiederholten Male geht deshalb
Magnetschmuckhersteller und -ver
treiber ENERGETIX Ende August
zur Premiere seiner neuen Kollektion in die Hauptstadt – wieder mit
Moderatorin Barbara Schöneberger
und wieder ins Estrel, das größte
Kongresszentrum Europas.

W

ir finden im Estrel alle räum-

„

lichen und technischen Vor

aussetzungen, um unseren Gästen
aus aller Welt ein faszinierendes Er
lebnis zu bieten. Unsere Kollektion
wird mit einer tollen Show auf eiPromi zum Anfassen: Joey Kelly – seit Jahren mit ENERGETIX und seinen Geschäftspartnern eng verbunden.

Höchstleistungen mit Rugby und Tennis
– Coach und Impulsgeber Boris Grundl.

partner gerecht wird“, so Inhaber und

Mit dabei in Berlin:

im Redaktionsteam eines Magazins,

Geschäftsleitung von ENERGETIX

was ENERGETIX ausmacht: Das Zu-

Geschäftsführer Roland Förster.

Ausnahmekünstlerin Barbara

das mit Barbara den eigenen Vorna-

bei einer Veranstaltung stark beein-

sammensein mit den Geschäftspart-

nem hohen Niveau inszeniert, das
dem Anspruch unserer Geschäfts-

Schöneberger

men zum Titel hat? ENERGETIX darf

druckt hat. „ Die Authentizität dieses

nern und das hautnahe Erleben der

Im Zentrum: große Erwartungen

Charme, Esprit und Humor sind bei

sich glücklich schätzen, ein so en-

charismatischen Impulsgebers ist ein-

Geschäftsleitung. Das muss man ein-

an neue Kreationen

der Kollektions-Premiere in Berlin

ges Verhältnis zu dieser Ausnahme-

zigartig“, so Roland Förster. „Unsere

fach selbst erleben“, sagt eine der

Mit jeder Kollektion liefert das inter-

garantiert: Zum vierten Mal wird

künstlerin zu haben, die beim Event

Geschäftspartner werden aus seinem

Spitzenkräfte des Unternehmens,

nationale Schmuckdesigner-Team,

Barbara Schöneberger durchs Pro-

in Berlin übrigens mit Joey Kelly ei-

Vortrag persönlich und für ihre Tä-

Biba Marseglia, die seit dreizehn

das von der ENERGETIX-Designab-

gramm führen. Die Karriere der be-

nen weiteren Promi mit hoher Fern-

tigkeit einen großen Nutzen ziehen.“

Jahren mit dem exklusiven Design-

teilung in Bingen koordiniert wird,

liebtesten Moderatorin Deutschlands

sehpräsenz anmoderieren wird. Der

exklusive Kreationen mit integrierten

scheint ungebremst weiter anzu-

Extremsportler ist dem Schmuck-

Magneten, die auch die Fachwelt

steigen. „Echo“ und „Goldene Kame-

haus als „Gesicht“ der sportEX-Linie

beeindrucken. Erst neulich hatte die

ra“ werden durch die Schöneberger-

seit Jahren verbunden und als Moti-

französische Modezeitschrift Biba

Moderation aufgewertet – und Ende

vator und „Promi zum Anfassen“ bei

bei einem Shooting für Louis Vuitton

August also wieder das ENERGETIX-

den Geschäftspartnern äußerst be-

Creolen aus der ENERGETIX-Kol-

Event in Berlin. Und wer sitzt schon

liebt.

Erfahrungsaustausch am Rande und bei der Networking Lounge – Schlüsselerlebnis für die Karriere von Newcomern und Vollprofis.
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Die beliebten Creolen aus der ENERGETIX-Kollektion 2016 setzten auch beim Louis Vuitton-Shooting Akzente.

Unschätzbar wertvoll:

schmuck mit integrierten Magneten

der Austausch untereinander

äußerst erfolgreich ist. Als Mentorin

Der Trainer liefert die Theorie; die Ge

profitiert sie davon, dass Berlin für die

schäftspartner bringen ihre wertvol-

Neuen in ihrem Team ein Schlüs-

len Erfahrungen aus der Praxis mit

selerlebnis ist, dem eine intensive

– die perfekte Kombination für die

und erfolgreiche Karriere im Direkt-

Rahmenveranstaltung der jährlichen

vertrieb von Magnetschmuck folgt.

Kollektions-Premiere bei ENERGETIX.

Ihr Rat an alle Mentoren: „Macht es

Die Vollprofis im Direktvertrieb schät

möglich, kommt nach Berlin, zusam-

zen besonders den Erfahrungsaus-

men mit den Neuen in euren Teams!

tausch auf internationaler Ebene. Was

Es ist quasi ein Muss für jeden Ge-

im Nachbarland oder auf einem an-

schäftspartner.“

deren Kontinent funktioniert, kann

Der Wettbewerb zur Kollektions-

oft zumindest teilweise für den eige-

Premiere trägt den Titel „Die neue

lektion 2016 eingesetzt. „Diese An-

Beeindruckend: Coaching der

nen Erfolg übernommen werden.

Kollektion 2017 live erleben“ und

erkennung durch eines der be-

Spitzenklasse

Eines der vielen Beispiele hierfür ist

bietet noch bis zum 31. Juli die Chan-

deutendsten Modelabels der

Die Begriffe Extremsportler und Mo-

der emotionale Aspekt beim Schmuck

ce auf attraktive Zuschüsse. Infos

Welt hat uns und unsere De-

tivator treffen auch auf den dies-

verkauf, den die Partner aus Puerto

zum Unternehmen unter:

signer natürlich sehr gefreut“,

jährigen Trainer der ENERGETIX-

Rico vermitteln. Immer wieder be-

www.energetix.tv.

so Roland Förster. Dement-

Tage in Berlin zu. Rugby und Ten-

richten Geschäftspartner von erfolg-

sprechend hoch sind die Er-

nis sind die Sportarten, bei denen

reichen Adaptionen unterschiedlicher

Hier geht’s zur Veranstaltungsseite

wartungen an die neue Kol-

Boris Grundl auf nationaler und in-

Verkaufsstrategien aus anderen Län

der ENERGETIX-Kollektions-Premiere:

lektion 2017, die wieder die

ternationaler Ebene Höchstleistun-

dern. Von den vielen Gesprächen

aktuellen Trends aufgreift und

gen erzielt hat – im Rollstuhl, u. a. bei

am Rande und bei der Networking

die Tendenzen aus den internati-

der Teilnahme an den Paralympics

Lounge zum Ausklang am Sonntag

onalen Zentren der Mode- und

in Sydney. Schwierigkeiten zu über-

profitieren natürlich auch die New-

Lifestyle-Welt weiterentwickelt. Die

winden, das eigene Potenzial zu er-

comer, für die neben dem Erfah-

kennen, mit Optimismus in die Zu-

rungsaustausch noch ein anderer

kunft zu starten – das sind die Kern

Gesichtspunkt bei der Premiere von

themen, mit denen Boris Grundl die

großer Bedeutung ist: die Atmo-

Geschäftspartner von ENERGETIX
und natürlich auch die Kunden dürfen also gespannt sein.

Moderiert zum vierten Mal die
Kollektions-Premiere von ENERGETIX:
Barbara Schöneberger, die beliebteste
Moderatorin Deutschlands.
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