
„Inspired by Ralf Bauer“ lautet der verheißungsvolle Name 
der erfolgreichen Schmucklinie, die der  Magnetschmuck-
Hersteller aus Bingen am Rhein in kreativer Zusammen-

arbeit mit Ralf Bauer auf den Markt bringt. Und das bereits seit fünf 
Jahren und mit bemerkenswertem Erfolg. 

Immer am Puls der Zeit
Das markante Design à la Ralf Bauer kommt rund um den Globus 
gut an. Von Deutschland über Frankreich, Dänemark, Finnland bis 
nach Puerto Rico und Australien: Auf der ganzen Welt begeistern 
sich Männer, Frauen und Teens für die erfrischend natürlich anmu-
tenden Schmuckstücke. Zum einen werden hier Naturmaterialien 
wie Eiben-, Buchsbaum- und Ebenholz verarbeitet und mit Edel-
stahl und Neodym-Magneten kombiniert, zum anderen fließt – 
und das ist das erfolgreiche Konzept dieser Linie – in jede einzelne 
der „Inspired by Ralf Bauer“-Schmuckkreationen ein Hauch asiati-
scher Philosophie mit hinein. Denn stilprägende Merkmale der 
aktuellen Kollektion sind, neben der Ralf Bauer-Signatur, die Dar-
stellung von Mantras (Worten aus dem Sanskrit) in Form von tibe-
tanischer Kalligrafie und Abbildungen des Finger-Yoga, Mudras 
genannt. 

Vielseitig begabter Sympathieträger
Einem breiten Publikum in erster Linie aus TV und Theater bekannt, 
liefert der Akteur mit seiner Lebensweise  die perfekte Vorausset-

zung für eine eigene Schmucklinie mit 
fernöstlichem Flair. Denn die Kul-

turen Asiens spielen im Leben 
Ralf Bauers eine wichtige Rolle. 

Seit vielen Jahren schon 
 widmet sich der gebürtige 
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Mit dem beliebten Schauspieler Ralf Bauer
hat das Direktvertriebsunternehmen
Energetix Bingen einen Erfolgsgaranten
mit Wiedererkennungswert im Team

        Eiben-, Buchsbaum- und
Ebenholz kombiniert mit Leder,

Edelstahl und integrierten Magneten

Ralf Bauer: Inspirationsquelle und 
Katalogmodel für Energetix Bingen

Karlsruher intensiv der Philosophie des tibe-
tanischen Yoga und dessen Einfluss auf 
Körper und Geist. So reist der Welten-
bummler häufig nach Asien und prak-
tiziert eigenen Angaben zufolge all-
morgendlich den Sonnengruß, wo 
immer er sich gerade aufhält. Die 
intensive Beschäftigung mit der 
Kunst des Yoga lässt den viel-
beschäftigten Künstler leichter   
entspannen und zu mehr Ge-
lassenheit und neuer Energie
finden. 

Ideen stiftende Zusammenarbeit
Wichtige, ihn aus der Beschäftigung mit fernöstlichen Kulturen 
anregende Impulse, gibt Ralf Bauer an das internationale Schmuck-
designer-Team von Energetix Bingen weiter. Gemeinsam entste-
hen auf diese Weise immer wieder unverwechselbare Kreationen, 
die seine Handschrift tragen. „Meine Schmuckstücke sind alle 
inspiriert durch mein Umfeld, seien es tibetische Malas oder die 
Farben der 7 Chakren, denen beim Yoga große Aufmerksamkeit 
gewidmet wird (…).“.

Neue Kollektion 2013/14
Beim Kataloglaunch am 31. August 2013 in Berlin (NETCOO berich-
tete) wird der brandaktuelle Katalog von Energetix Bingen mitsamt 
den heißersehnten neuen „Inspired by Ralf Bauer“-Schmuckstü-
cken präsentiert. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Kreatio-
nen das erfolgreiche Direktvertriebsunternehmen gemeinsam mit 
Ralf Bauer in diesem Jahr aufwarten wird. Durch die Zusammen-
arbeit mit dem sympathischen Schauspieler und praktizierenden 
Yogi Ralf Bauer hat Energetix wieder einmal ein gutes Gespür für 
erfolgreiche Themen und Lifestyle bewiesen. Denn die Suche nach 
Sinnhaftigkeit, Ruhe und mentaler Gelassenheit liegt weiterhin im 
Trend und verhilft Energetix Bingen zu neuen Zielgruppen und 
guten Umsätzen. 

Natürlichkeit,               die überzeugt

Energetix  Magnetschmuck 
„Inspired by Ralf Bauer“
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