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Dynamik pur
Unter dem Motto „Fit in die nächste Dekade“ startete ENERGETIX Bingen sportlich in das neue Jahrzehnt.

Das ENERGETIX-Jahr beginnt
offiziell in Willingen. Dieser
Tra dition folgend, trafen sich
am zweiten Januar-Wochenen-
de Vertriebspartner des Welt-
marktführers von Design-Mag -
netschmuck im schönen Sau-
erland, um sich untereinander
auszutauschen, Kräfte zu tan-
ken und gemeinsam neue Ideen
zu entwickeln.

Durchstarten mit der 
ENERGETIX-Erfolgsakademie
Auch beim ENERGETIX-Jahresauf-
takt 2013 durfte das erfolgreiche
unternehmenseigene Train-the-
Trainer-Seminar natürlich nicht feh-
len. Erfahrene Top-Vertriebspartner
stellten, ganz praxisnah, neu ent wi -
ckelte Module für Trainer vor, wel-
che die Einarbeitung neuer Ver-
triebspartner sowie den Verkauf
des hochwertigen Edelstahl-De-
signschmucks spürbar erleichtern
sollen. Die neuen Module wurden
mit Begeisterung angenommen. 

Motivierendes Zielcollagen-
Training
Zielcollagen erfreuen sich bei den
Vertriebspartnern von ENERGETIX
Bingen großer Beliebtheit. Denn
die anschaulich visualisierten Wün -
sche können motivationsverstär-
kend wirken und dabei helfen,
die eigenen Ziele im Auge zu be-
halten und zu erreichen. Daher
stieß das individuelle Collagen-
Training unter der versierten An-
leitung von langjährigen Marke-
ting-Direktoren auf großen Zu-
spruch. Entsprechend hochmoti-

eines der heißbegehrten Sport-
Trikots über, sodass die Farben
Grün und Schwarz im Saal ein-
deutig dominierten.

Körperlich & mental: 
Fitness wird bei ENERGETIX
groß geschrieben
Gemäß dem Motto „Fit in die
nächs te Dekade“ ging es am Nach-
mittag sportlich weiter, als Fitness-
trainerin und Ernährungscoach
Julia Rittner – ebenfalls mit einem
sportEX-Trikot ausgestattet – alle
Anwesenden zu einem effektiven
Work-out mit dem Thera-Band ani-
mierte. Denn eines ist klar, sport-
lich aktive Vertriebspartner verkör-
pern das Image des dynamischen
Unternehmens und speziell des
sportiven sportEX Silikon-Armban-
des in perfekter Weise. Übrigens:
Alle – die Geschäftsleitung inbe-
griffen – machten mit! Dass die
Stimmung bei ENERGETIX eigent-
lich immer bemerkenswert gut ist,
bewies nicht zuletzt die fröhlich-
ausgelassene Party am Ende des
ereignisreichen Tages in Willingen.

Erfolgversprechender Ideen-
Workshop mit Starbesetzung
Der letzte Tag des Jahresauftakt-
Wochenendes stand ganz im Zei-
chen des Ideen- und Gedanken-
austauschs: Bei einem Treffen des
Starclubs, also der erfolgreichsten
ENERGETIX-Vertriebspartner, wa-
ren die „Stars“ aufgerufen, sich
krea tiv in die neue ENERGETIX-De-
kade einzubringen. Viele Vertriebs-
partner nutzten darüber hinaus die
Gelegenheit, ENERGETIX-Inhaber
und -Geschäftsführer Roland Förs -
ter persönlich firmenrelevante Fra -
gen zu stellen und „hautnah“ einen
direkten Einblick in geplante Akti-
vitäten des Unternehmens zu ge-
winnen. 

Gemeinsames Engagement
für den guten Zweck
Und auch in diesem Jahr sammel-
te das Team der Vertriebspartner
wieder für einen guten Zweck:
Über 3.000 Euro kamen auf die-
se Weise zusammen. Inhaber und
Geschäftsführer Roland Förster
rundete den Betrag spontan auf,
sodass insgesamt 5.000 Euro für
ein Schul-Projekt in Nepal gespen-
det werden konnten!

GETIX dürfen auch bei der zierli-
chen Damenuhr mit auswechsel-
barem Band die kleinen integrier-
ten Magnete nicht fehlen.

Prominente Unterstützung
mit Weltruhm
Mit einer besonderen Nachricht
überraschte Roland Förster seine
Gäste, als er verkündete, dass
ENERGETIX Bingen einen Weltstar
als neues Model für den Katalog
2013/2014 engagieren konnte!
Wer das sein wird, erfahren unse-
re Leser in einer der kommenden
Ausgaben von Network-Karriere.

Mainz oder Berlin? Die 
Vertriebspartner durften
entscheiden
Mit Hilfe einer Online-Erhebung
befragte das Binger Unternehmen
im Vorfeld seine internationalen
Vertriebspartner, ob sie sich den
nächsten Katalog-Launch in Mainz,
dem seit Jahren bewährten Stand -
ort, oder in Berlin wünschen. Ro-
land Förster (CEO) gab nun das
mit Spannung erwartete Ergebnis
bekannt: Die Hauptstadt konnte

sich klar durchsetzen und somit
wird der ENERGETIX Katalog-
Launch 2013 in Europas größtem
Hotel- und Kongresszentrum, dem
Estrel/Berlin, stattfinden! Diese
Nachricht stieß allseits auf helle
Begeisterung.

Erfolgsgarant mit Wieder -
erkennungswert: sportEX
Das sportEX-Armband, die Novität
aus dem Hause ENERGETIX Bin-
gen, für die das Unternehmen
die Schwimmlegende Franziska
van Almsick gewinnen konnte, er-
freut sich seit Markteinführung am
1. September 2012 großer Beliebt-
heit. Entsprechend euphorisch war
die Stimmung, als schwarz-grüne
Trikots mit markantem sportEX-
Logo angeboten wurden, mit deren
Hilfe ENERGETIX-Vertriebspartner
die Präsentation der flexiblen Arm-
bänder – beispielsweise auf Sport-
veranstaltungen und Messen –
weiter optimieren können. Viele
Vertriebspartner streiften sich direkt

Training, um zukünftig für die viel-
fältigen Anforderungen des Alltags
besser gewappnet zu sein.

Weiter ging es mit News aus
dem Hause ENERGETIX: Inhaber
und Geschäftsführer Roland Förs ter
gewährte seinen Gästen nach ei-
nem interessanten Rückblick auf
das erfolgreiche ENERGETIX-Jahr
2012 einen motivierenden Aus-
blick auf die vielversprechende
Zukunft des Unternehmens.

Präsentation der neuen
Frühjahrsbroschüre
Zum ersten Mal wurde bereits zum
Jahresauftakt die mit Spannung er-
wartete neue Frühjahrskollektion

samt druckfrischer Frühjahrsbro-
schüre präsentiert. Die neuen
Schmuckstücke, allen voran die
neue, von Herrn Dr. Thiel (COO)
präsentierte modulare Armband-
uhr MagnetTime, stießen unmit-
telbar auf Begeisterung. Wie bei
allen Schmuckstücken von ENER-

viert und voller Elan ging es ans
Werk. Die anschließende Präsen-
tation der angefertigten Collagen
weckte große Emotionen; kein
Wunder, schließlich geht es bei
dieser Form der Motivation vielfach
um lang gehegte Wünsche und
wahre Gefühle.

Professionelles Coaching
mit Ironman 
Slatco Sterzenbach 
Motivation pur bot Diplom-Sport-
wissenschaftler und Bestsellerautor
Slatco Sterzenbach, den ENERGE-
TIX als Trainer für seine Auftakt-
veranstaltung gewinnen konnte.
Der 15-fache Ironman-Finisher gilt

als Experte in den Bereichen Ge-
sundheit, Prävention und Leis tungs -
fähigkeit. In seinem mitreißenden
Coaching der Spitzenklasse ver-
mittelte der Sportsmann praxisna-
he, ganzheitliche Tipps rund um
die Themen Ernährung, Bewe-
gung, Entspannung und mentales

Das akrobatische Rahmenprogramm mit brasilianischen Tänzern unterstrich die Dynamik von ENERGETIX Bingen: Der neue Wettbewerb

führt die Top-Vertriebspartner 2013 nach Brasilien.

Vertriebspartner und Geschäftsleitung (Herr Dr. Thiel, re.) beteiligen

sich gemeinsam am „Fit in die nächste Dekade“-Work-out unter der

Leitung von Fitnesstrainerin Julia Rittner.

Wurde mit Begeisterung aufgenommen: Mit dem markanten Trikot

bietet ENERGETIX eine geniale Verkaufshilfe für die von Franziska

van Almsick präsentierten sportEX-Armbänder an.

Mit seinem mitreißenden

Coaching gelang es Extrem -

sportler und Bestsellerautor

Slatco Sterzenbach, sein Publikum

ganzheitlich zu motivieren.

Druckfrisch und voller neuer Produkte: In Willingen wurde die neue

Frühjahrsbroschüre vorgestellt.
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