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„DIE ERFOLGS
FAKTOREN
DER DIREKT
VERTRIEBSUNTERNEHMEN“

Der neue Katalog von
ENERGETIX Bingen ist da!

Michael Hansen:
„Wir müssen nicht nur gut,
wir müssen großartig sein!“

Bülent Emekci:
„Was dem Verbraucher nutzt,
nutzt auch unseren
Vertriebspartnern“

Dr. Alfred Gruber:
„Im Einklang mit Natur und Umwelt
den Menschen in seine Mitte bringen“

Michael Hausenblas:
„Heute ist das
regelmäßige und
nachhaltige
Geldverdienen gefragt“

NETWORKKARRIERE
VERBINDET

BRANCHE
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AUF REKORDKURS MIT NEUER
KOLLEKTION
Seit 14 Jahren ist ENERGETIX Bingen

Weltklasse:

mit

Gala-Abend mit Dinnershow

exklusivem

Designschmuck

mit integrierten Magneten welt-

Die abendliche Gala war eine Sen-
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met-Menü, Tisch-Kabarett, feinste Un-
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terhaltungsmusik, dazu Akrobatik von

Katalog beim Launch im Berliner

Niveau und Poesie, wie man es nur

Kongresszentrum Estrel wieder ei-

vom Cirque du Soleil kennt, in dem

nen überzeugenden Auftritt.

D

as Erfolgsrezept von ENERGETIX Bingen zum Katalog-

Launch ist eigentlich ganz einfach:
Es gilt, das Event des Vorjahres zu
übertreffen. Seit 14 Jahren funktioniert
diese Strategie der Kreativen und Or
ganisatoren des Binger Schmuck
hauses. Und gemessen an den be-

Hoher Stellenwert: die Newcomer von ENERGETIX.

geisterten Kommentaren der internationalen Besucher aus 23 Ländern

Geschäftspartner zu unterstützen.

genommen. „Man merkt, wie inten-

wurden zum Gruppen-

ist es auch in diesem Jahr wieder ge

„Powerful Fellows“ eben – passend

siv sie sich mit unseren ganz spezi-

foto auf die Bühne ge-

lungen.

zur gleichnamigen Kollektion. Schon

ellen Aufgaben auseinandergesetzt

beten – ein Programm
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hat“, so die Stimmen aus dem Pub-

punkt, der deutlich mach

Unübertrefflich:

graf Julien Oppenheim und interna-

likum. Ein weiterer Programmpunkt,

te, welchen Stellenwert das

Barbara Schöneberger

tionalen Topmodels in Berlin war die
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Binger Schmuckhaus seinen

Bei der Wahl der Moderatorin ist

Stimmung am Set großartig und Er-

wurde.

Neuen beimisst. Dass diese mit
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Pure Motivation:

kunft blicken können, wurde an der
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ge, der nicht nur in der Schmuck- und

Trainingsreise nach Mexiko

Gruppe 10+ deutlich, die ebenfalls auf

Begeisterte Gäste nach einem

durch das Programm. „Diese Frau kann

Direktvertriebs-Branche Maßstäbe

Dass das Ziel der nächsten Trainings-

die Bühne gebeten wurde. Geschäfts-

atemberaubenden Tagesprogramm.

sich allenfalls selbst übertreffen“, so

setzt. Die Kollektion, entworfen vom
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partner, die zehn Jahre und länger mit
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internationalen Designerteam des
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Pomp Duck and Circumstance hat

die Trends weiter und schafft es,

Tanzgruppe in den Saal hatte Dr.
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Rechnung aufgegangen:

Barbara Schöneberger,
das Gesicht von
ENERGETIX 2016.

Perspektive in die berufliche Zu-
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„Lanzarote“ setzte spontan Motiva-

Brouwers belegt, die mit Stolz die sym-
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tionsreserven frei, die verstärkte Um-
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Mit einem atemberaubenden Pro-

erkannt und mit Standing

sätze und Neueinschreibungen be-

aufbau-Ergebnisse entgegennahmen.
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Launch des Vorjahres zu übertreffen
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Training mit Liz Howard
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und live in Berlin präsentiert hat:
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mit nachhaltiger Wirkung, passend
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www.energetix.tv

tierte sie sich unter dem Jubel des Pu
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Joey Kelly und Dr. Klaus-Peter Thiel:

das Paar spontan erkannt, dass es
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Kongenial: Powerful Fellows
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Teambuilding im Fokus

Mit herzlichen Worten bedankte sich

Die Moderatorin ließ keinen Zweifel
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Newcomern wird bei ENERGETIX
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