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sportEX - eine absolute Novität
aus dem Hause ENERGETIX Bingen
Franziska van Almsick repräsentiert die sportlichen Silikon-Armbänder
mit integrierten Magneten
Passend zum Beginn der neuen Dekade, startet das stets Neuerungen gegenüber aufgeschlossene Unternehmen aus Bingen eine echte Novität: ENERGETIX Bingen stellte
auf seinem großen Kataloglaunch mit sportEX eine wahre Schmuck-Innovation vor.

D

er Launch am 1. September 2012 stellte das Hauptevent des
ENERGETIX-Jahres dar. Durch Training und Gala führte der
beliebte Moderator Ingo Nommsen, der neben Schauspieler
Ralf Bauer und Sängerin Ivy Quainoo unter anderem auch erstklassige Akrobaten auf der Bühne begrüßen konnte.
Die Überraschung für alle anwesenden Gäste war perfekt, als
eine weltbekannte Schwimm-Legende die große Bühne der Mainzer Rheingoldhalle betrat: Mit Franziska van Almsick konnte
ENERGETIX Bingen die perfekte Repräsentantin für seine neuen
sportEX Armbänder gewinnen!
Prominente Repräsentantin: Jung, frisch, sportlich
Van Almsicks Auftritt sorgte beim Publikum unmittelbar für Begeisterung. Die Entscheidung, keine Geringere als die weltweit bekannte
Schwimm-Ikone als Repräsentantin auszuwählen, erwies sich
wahrlich als kluger Schachzug. Denn wer könnte Esprit und Power
besser vertreten als eine erfolgreiche Sportlerin?!

bekannten ENERGETIX-Schmuckkollektionen - über integrierte
Magnete; bei den sportEX Silikon-Armbändern wurden gleich drei
– von außen nicht sichtbare - Magnete eingearbeitet. Und zwar
absolut wasserdicht, sodass die Bänder auch beim Sport getragen
werden können… und sollen. Gerade dem Sportsfreund zeigen sich
die Vorteile des verarbeiteten Materials; denn das verwendete Silikon ist ausgesprochen widerstandfähig, ultraleicht und sanft zur
Haut.
Dass Franziska van Almsick von den Armbändern angetan ist,
können Interessierte übrigens bei Interviews und TV-Sport-Moderationen sehen; sie trägt gleich mehrere der bunten Silikonbänder
an ihren Handgelenken.

Immer am Puls der Zeit
Mit sportEX brachte ENERGETIX Bingen - parallel zu dem sehr
beliebten Edelstahlschmuck mit integrierten Magneten - ein völlig
neuartiges Armband aus flexiblem Silikon auf den Markt. Natürlich
verfügen auch diese neuen Armbänder, ganz in der Tradition der

Aufwändiger Entwicklungsprozess
Die aus der Zusammenarbeit mit einem Berliner ProduktdesignerTeam hervorgehenden Armbänder werden aus flexiblem, widerstandsfähigem Silikon gefertigt und sind durch einen antistatischen
Schutzfilm veredelt. Und sie eignen sich – nicht zuletzt aufgrund
ihrer überzeugenden Materialeigenschaften - hervorragend bei
einem sportlich aktiven Lebensstil. Dazu passt, dass ENERGETIX
Bingen die flotten Armbänder neben den klassischen Tönen Weiß,
Schwarz und Anthrazit auch in modisch frischem Blau, Grün und
Pink anbietet.
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Optimaler Verkaufsstart
Nicht den einfachen Weg gehen, sondern mutig auch neue Pfade
beschreiten – dieser Maxime kommt ENERGETIX Bingen immer
wieder nach; verlässt sich nicht einfach auf die sicheren Verkaufserfolge, welche bewährte Klassiker vielfach bieten. Dieser Innovationswille wird belohnt: Seit Verkaufsstart sind die sportEX Armbänder von ENERGETIX Bingen ein wahrer Verkaufsschlager. Man
darf gespannt sein, mit welchen Novitäten das Unternehmen auch
in Zukunft wieder überraschen wird.

58 Netcoo Magazin 10│2012

www.netcoo.info

