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Mit Vollgas Richtung Südosteuropa und Vorderasien:
ENERGETIX Bingen startet nun auch in der Türkei richtig durch

Tolga Deliktas, Leiter
der Geschäftsstelle
Türkei, ist begeistert,
mit welchem Enthusiasmus sowohl der
Magnetschmuck, als
auch die ENERGETIX
Geschäftsidee in der
Türkei angenommen
werden.

Magnetschmuck der
aktuellen ENERGETIX
Kollektion Frühjahr/
Sommer 2014 spielt
mit Kontrasten und
Materialien und greift
– unter anderem –
Themen aus der
Natur auf.
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ENERGETIX wächst und wächst. Neben dem
Direktvertrieb in Europa sowie Lizenzpartnerschaften in Osteuropa, Puerto Rico, Australien
und Indien erstürmt das Bingener Unternehmen in seinem 12. Jahr nun auch den großen
türkischen Markt. Man kommt nicht umhin, mit
Respekt festzustellen, dass die noch nicht durch
den roten ENERGETIX Frosch „eroberte“ Fläche
auf der Weltkarte schnell immer kleiner wird.
Wir gratulieren dem Marktführer im Direktvertrieb von Design-Magnetschmuck zu diesem
beachtlichen Erfolg und werfen einen Blick auf
die ENERGETIX Aktivitäten in dem vielversprechenden Land, das sich über zwei Kontinente
erstreckt.

S

chon der offizielle Start von ENERGETIX
Türkei – zu dem selbstverständlich auch
ENERGETIX Inhaber und Geschäftsführer Roland Förster aus Deutschland angereist
war – hätte besser nicht sein können. Denn die
Auftaktveranstaltung Anfang November 2013 in
Pendik/Istanbul mit 130 Teilnehmern verhieß schon
einmal viel Gutes: Das Interesse an dem präsentierten Schmuck und den Wellness-Produkten
mit integrierten Magneten sowie am vorgestellten Geschäftsmodell war immens. Bereits eine
Woche nach dem „Startschuss“ kletterte die Zahl
der Berater auf 360. Und das sollte erst der Anfang
sein.
Auch die gut besuchten „Road-Shows“ durch
türkische Metropolen wie Izmir, Konya und Bursa
und das Event zur Präsentation der ENERGETIX
Kollektion Frühling/Sommer im März 2014 zeigten
eindrücklich, dass die Entscheidung, jetzt in der
Türkei aktiv zu werden, absolut richtig war: Die neu
gewonnenen türkischen Geschäftspartner sind
hochmotiviert, schätzen die sich auftuende Karriere- und Verdienstmöglichkeit und die in wenigen
Monaten bereits erzielten Umsätze sind aller Ehren
wert. Ende März konnten bereits 850 Berater für
das Geschäftsmodell gewonnen werden, Tendenz
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steigend! Ein beachtlicher Erfolg, der mit großer
Zuversicht in die Zukunft blicken lässt.

Chancenreiche Expansion
Nachdem die Entscheidung, in der Türkei aktiv
zu werden, von der ENERGETIX Geschäftsleitung
getroffen worden war, galt es, den perfekten
Standort für eine erfolgversprechende Zukunft
des Unternehmens in der Türkei zu wählen. Unter
der Leitung von Direktvertriebsprofi und Kosmopolit Tolga Deliktaş wurde der Sitz der ENERGETIX
Geschäftsstelle in der angesagten Mega-Metropole Istanbul – in einem modernen Handelsviertel
mit einer Vielzahl internationaler Unternehmen
– eingerichtet. Der sympathische Familienvater baute vor Ort die logistischen Strukturen auf
und ist Ansprechpartner der Berater in der Türkei.
Und natürlich steht Herr Deliktas, der viele Jahre
in Deutschland lebte und arbeitete, in ständigem Kontakt mit dem ENERGETIX Firmensitz in
Bingen; die Zusammenarbeit ist eng und, typisch
ENERGETIX, herzlich. Personell vergrößert sich die
Istanbuler Geschäftsstelle stetig, sodass das Team
rund um Tolga Deliktas in wenigen Wochen bereits
größere Geschäftsräume in repräsentativer Lage
beziehen wird. Für die nähere Zukunft sind darüber hinaus ein Schulungsraum für große Gruppen
sowie Online-Trainings geplant.

ENERGETIX schreibt in der Türkei seine
beispiellose Erfolgsgeschichte fort
Mit der Ausweitung seiner Geschäftsbeziehungen in die Türkei untermauert ENERGETIX seine
Stellung als Marktführer von Magnetschmuck
und bietet seinen Beratern die reelle Chance,
auf dem türkischen Markt mit einer soliden und
erprobten Geschäftsidee, gepaart mit exklusivem Design-Magnetschmuck, erfolgreich zu sein.
Zudem ergibt sich ab sofort für alle ENERGETIX
Geschäftspartner weltweit die Gelegenheit, während eines Türkeiurlaubs die eigenen Geschäfte
auszuweiten.
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