Seite 14

www.network-karriere.com

●

Mai 2013

Branche
nominiert
wertekultura w a r d

Winning Team

2013

Mit Schauspieler Ralf Bauer hat ENERGETIX Bingen einen authentischen Partner an der Seite
Magnetschmuck, Ralf Bauer

www.energetix-deutschland.de

und fernöstliche Philosophie:
Das passt hervorragend zusammen, wie die erfolgreiche „Inspired by Ralf Bauer“-Schmucklinie von ENERGETIX Bingen beweist.

M

agnetschmuck der
Serie „Inspired by Ralf
Bauer“ erfreut sich
seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Diese spezielle Schmucklinie
der weltweit vertriebenen Kollektionen von ENERGETIX Bingen entstammen der inspirierenden Zusammenarbeit des DirektvertriebsUnternehmens mit dem deutschen
Schauspieler Ralf Bauer. Und die
Erfolgsgeschichte geht weiter, denn
am 31. August 2013, bei dem mit
Spannung erwarteten Kataloglaunch in Berlin, werden auch wieder neue Schmuckstücke „Inspired
by Ralf Bauer“ präsentiert.
Sympathieträger mit
Wiedererkennungswert
In erster Linie aus TV und Theater
bekannt, liefert der Akteur mit seiner
Lebensweise die perfekte Voraussetzung für eine eigene Schmucklinie mit fernöstlichem Flair. Denn
die Kulturen Asiens spielen im Leben Ralf Bauers eine wichtige Rolle. Seit vielen Jahren schon widmet
sich der gebürtige Karlsruher intensiv der Philosophie des tibetanischen Yoga und dessen Einfluss
auf Körper und Geist. Denn neben
dem körperlichen fasziniert Ralf
Bauer auch der philosophische

Dynamische Natürlichkeit, die ankommt: Ralf Bauer und die „Inspired by Ralf Bauer“-Schmuckserie von ENERGETIX Bingen.
Weltweit erfolgreiches
Konzept
Deutschland, Österreich, die
Schweiz, die Niederlande, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Puerto Rico und Australien: Die Liste der Länder, in denen der Design-Magnetschmuck
auf zufriedene Kunden trifft, lässt
sich noch lange fortführen. Und

Gelebte Yoga-Praxis: Ralf Bauer bei einer exklusiven Yogastunde für
Vertriebspartner von ENERGETIX Bingen.

das markante, von Ralf Bauer inspirierte Schmuckdesign kommt
einfach überall gut an. Bei Damen,
Herren und Teens.
Das liegt sicherlich am speziellen
Design mit Wiedererkennungswert, an den verarbeiteten Materialien wie Echthölzern (Eiben-,
Buchsbaum- und Ebenholz), Textil- und Lederbändern und Edelstahl sowie an den integrierten
Neodym-Magneten, deren Kraft
viele Menschen einfach in ihrer
Nähe wissen möchten. Und nicht
zuletzt am erfolgreichen Direktvertriebs-Konzept von ENERGETIX
Bingen sowie am charmanten
„Gesicht“ der Schmucklinie: Ralf
Bauer.
Das Konzept des Weltmarktführers für Design-Magnetschmuck
geht auf: ENERGETIX Bingen und
Ralf Bauer harmonieren miteinander, passen ganz offensichtlich
in perfekter Weise zusammen.

die Moderation des Disney Clubs
(1990 –1993) und die Surfer-TVSerie „Gegen den Wind“ (1993 –
1997). Es folgten zahlreiche TVund Kinorollen wie beispielsweise
„Workaholic“ (1996) und „Schiffsmeldungen“ (2011). Aber gerade
auch auf der Bühne konnte und
kann Ralf Bauer immer wieder zeigen, was in ihm steckt: So spielte er
unter anderem im Urfaust (1999
und 2001) sowie die Rolle des
Mark Anton in „Julius Cäsar“
(2004). Zudem tritt er auch, zusammen mit seinem Freund und
musikalischen Partner Pat Fritz, mit
Vayu-Mudra-Armband
seinem eigenen Bühnenprogramm
mit Holzperlen im
„Bauer in love“ auf. Darüber hinAntik-Look.
aus engagiert sich Ralf Bauer unter anderem für UNICEF und setzt
sich aktiv für den Freiheitskampf Wichtige, ihn aus der Beschäftigung kauft und sehr gerne getragen werder Tibeter auf der ganzen Welt mit fernöstlichen Kulturen inspi- den, sind – neben der Ralf Bauerein.
rierende Impulse gibt Ralf Bauer an Signatur – die Darstellung von

Vielbeschäftigt und sozial
engagiert
Einem Millionenpublikum bekannt
wurde Ralf Bauer frühzeitig durch

Aspekt des Yoga. So reist der Weltenbummler häufig nach Asien
und praktiziert eigenen Angaben
zufolge allmorgendlich den YogaKlassiker Sonnengruß, wo immer
er sich gerade aufhält. Die intensive Beschäftigung mit der Kunst des
Yoga lässt den gefragten Schauspieler leichter entspannen und
zu mehr Gelassenheit und neuer
Energie finden.
In der Yoga-Praxis ist Ralf Bauer
so souverän, dass er bereits einige
Yoga-Lehrbücher und -DVDs veröffentlichte und 2012 – exklusiv
für ENERGETIX-Vertriebspartner –
einen Yogakurs in Bingen, dem
Sitz des expandierenden Direkt- Bei einigen „Inspired by Ralf Bauer“-Schmuckstücken finden sich
die sieben Farben, die den Chakren zugeordnet werden, wieder.
vertriebs-Unternehmens, hielt.

Die natürliche Form des Anhängers ist zwischen Ralf Bauers Handflächen entstanden.
Inspirierende
Zusammenarbeit trifft den
Nerv der Zeit
Im Hinblick auf das Schmuck-Design ermöglicht es ENERGETIX dem
Schauspieler, direkten Einfluss zu
nehmen. So fließt in jede einzelne der „Inspired by Ralf Bauer“Schmuckkreationen ein Hauch
asiatischer Philosophie mit hinein:

das internationale Schmuckdesigner-Team von ENERGETIX Bingen
weiter. Gemeinsam entstehen auf
diese Weise immer wieder unverwechselbare Kreationen, die seine
Handschrift tragen. Stilprägende
Merkmale der aktuellen Kollektion,
die auch von Personen, die sich
bisher nicht mit fernöstlichen Philosophien beschäftigt haben, ge-

Mantras in Form von tibetanischer
Kalligrafie sowie Abbildungen des
Finger-Yoga, Mudras genannt.
Unter www.energetix.tv sowie
auf dem unternehmenseigenen
Blog mit dem Namen FROGBLOG
ist in regelmäßigen Abständen
über Neuigkeiten aus dem Hause
ENERGETIX Bingen und auch über
Ralf Bauer zu lesen.
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