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SUZANNE GRIEGER-LANGER:

„DIE PERSÖNLICHKEIT
ENTSCHEIDET
ÜBER PLEITE
ODER PROFIT!“

Michael Hansen:
„Das DubLi Jubiläum steht
für zwölf Jahre Erfolg
als international führendes
Unternehmen.“

Barbara Schöneberger:
Launch-Moderation
der Extraklasse
für die 2016er Energetix
Schmuck-Kollektion

Jörn-Marc Vogler:
„Schlechte und unausgewogene
Ernährung ist Folge des Zeitmangels.“

Daniela Rüscher:
„Wer viel, gerne
und anspruchsvoll reist,
kommt an Premium
Lifestyle VIP CLUB Reisen
nicht vorbei.“

NETWORKKARRIERE
VERBINDET
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BRANCHE

DEN EIGENEN STIL IM SCHMUCK
WEITERLEBEN
Zusammenleben
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Energetix Bingen präsentiert die
neue Designschmuck-Kollektion

Barbara Schöneberger die Model-

nomene prägen heute die internatio-

ereinfacht könnte man sagen,

Crew komplettierte. Deutschlands

nalen Trends in Mode und Alltags

des

PURE Minimalists
„Klar und geradlinig, so kommt der
Schmuck dieser neuen, ästhetischen
Trend-Kategorie um die Ecke. Hier ist
der Minimalismus unbedingt erwünscht
und die Schmuckstücke erzählen dem
Betrachter, dass ihre Trägerin absolut
stilsicher und modebewusst ist!“

„POWERFUL FELLOWS“

MODERN Time Travellers

Das sagt Deutschlands beliebteste

„Absolut spannend finde ich, wie es den
Schmuckdesignern von ENERGETIX gelingt, historische Formen und Strukturen
neu zu interpretieren! Was könnte schöner sein, als mit diesen Schönheiten zu
einem modernen Zeitreisenden in Sachen Schmuck und Mode zu werden?“

Mod er at orin

Barbara Schöneberger

zur Kollektion 2016 von Energetix
Bingen
„Immer am Puls der Zeit werden
Sie die vier neuen, an internatio
nalen Trends orientierten Kate

BRIGHT Beauties
„Farbverliebt, leicht und manchmal auch
ein klein wenig crazy, so liebe ich Mode,
und ENERGETIX hat den Schmuck dazu.
Diese strahlenden Schönheiten passen
zu mir und meiner Welt. Ich will sie alle
haben!“

go
rien ebenso begeistern wie
mich! Doch der Design-Schmuck
von ENERGETIX kann noch mehr,
denn er verfügt über kleine extra
starke Magnete. Das macht ihn zu
dem, wofür ihn bereits Millionen
Menschen weltweit lieben: zu begehr
tem Wohlfühl-Schmuck! Und dass die

SMART Rebels
„Aufregend – bei dieser markanten
Trend-Kategorie treffen Natur auf Technik, abstrakte Formen auf eine stylishe
Coolness. Ladys werden diese smarten
Schätze an Männern lieben ... und auch
sehr gerne selbst tragen!“
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Fotos in der Trend-Metro
pole entstanden
sind, freut mich als Wahl-Berlinerin umso mehr!“
Das Gesicht
von Energetix Bingen 2016:
Barbara Schöneberger
auf dem Titel
des neuen Kataloges
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