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Barbara Schöneberger:
Launch-Moderation  
der Extraklasse  
für die 2016er Energetix 
Schmuck-Kollektion

Jörn-Marc Vogler:
„Schlechte und unausgewogene 

 Ernährung ist Folge des Zeitmangels.“

Daniela Rüscher:
„Wer viel, gerne  

und anspruchsvoll reist, 
kommt an Premium 

Lifestyle VIP CLUB Reisen 
nicht vorbei.“

„DIE PERSÖN-
LICHKEIT  

ENTSCHEIDET  
ÜBER PLEITE 

  ODER PROFIT!“ 

SUZANNE GRIEGER-LANGER:

Michael Hansen:
„Das DubLi Jubiläum steht 

für zwölf Jahre Erfolg  
als international führendes 

Unternehmen.“



BRANCHE

Energetix Bingen präsentiert die 

neue Designschmuck-Kollektion 

2016: Am 29. August ist Energetix 

Bingen beim Kataloglaunch in 

Berlin mit neuer Kollektion in die 

Saison 2016 gestartet. Mit am Start 

war Barbara Schöneberger, die 

auch in diesem Jahr wieder eine 

hin reißende Launch-Moderation 

lie  ferte und auch sonst eine tra-

gende Rolle in einer anspruchs-

vollen und vielfältigen Schmuck-

Kollek tion über nommen hatte.

Vereinfacht könnte man sagen, 

dass für jeden Geschmack et-

was dabei ist. Damit würde man dem 

hohen Anspruch der neuen Mag-

netschmuck-Kollektion von Ener  ge-

tix Bingen aber nicht gerecht werden. 

Mit unterschiedliche Schmuck-Ka-

tegorien so nah wie möglich an die 

individuellen Charaktere der Kun-

dinnen und Kunden heranzukom-

men, das war die interne Auf ga-

benstellung des internationalen 

Schmuckdesigner-Teams des Binger 

Schmuckhauses. „Jeder soll seinen ei-

genen persönlichen Stil im Schmuck 

weiterleben können“, so Inhaber und 

Geschäftsführer Roland Förster. 

Katalogshooting  

in Trend-Atmosphäre

Wie immer hat Roland Förster die 

Kollektion in allen Phasen begleitet 

– von der Beurteilung der ersten kre-

ativen Ideen der Designer bis hin 

zum Katalogshooting, das in diesem 

Jahr in Berlin stattfand. Pulsierendes 

Zusammenleben vieler Kulturen, 

eine Mischung aus Tradition und 

Moderne, der überall spürbare Ein-

fluss von Kunst und Innovation – das 

ist das Klima, das in dieser Metropole 

permanent neue Trends entstehen 

lässt. Deshalb war es der ideale Ort, 

um Stimmungen und Atmosphären 

für die Präsentation der neuen Ener-

getix-Kollektion zu finden.  Das ist Juli-

en Oppenheim wieder einmal ge-

lungen. Der französische Starfoto-

graf hat in Berlin schon den dritten  

Ka talog für Energetix geschossen, 

nach Lanzarote und Südfrankreich. 

Moderatorin im Katalog

Oppenheim hatte wieder freie Hand, 

um mit internationalen Topmodels 

den Magnetschmuck aus Bingen 

optimal zur Geltung zu bringen. Das 

Besondere war in diesem Jahr, dass 

Barbara Schöneberger die Model-

Crew komplettierte. Deutschlands 

beliebteste Moderatorin hatte schon 

dem Energetix-Kataloglaunch 2014 

in Berlin eine besondere Note verlie-

hen und war vom Publikum so be-

geistert aufgenommen worden, dass 

ihr Engagement für den neuen Kata-

log geradezu verpflichtend war. Im 

aktuellen Energetix-Katalog setzt sie 

jetzt zweifellos einen besonderen 

Akzent – und das nicht nur, weil sie 

auf dem Titel abgebildet und somit 

das Gesicht von Energetix für 2016 

ist. Auch innerhalb des Kataloges ist 

Barbara Schöneberger präsent und 

bewegt sich sogar auf vertrautem 

Terrain, indem sie die wichtigsten 

Schmuck-Kategorien „anmoderiert“.  

Kollektion im Zeitgeist

Mit Bravour erläutert Barbara Schö-

neberger den Katalogbesuchern den 

Minimalismus-Trend, der gerade bei 

der stilsicheren und modebewuss-

ten Trägerin aktuell gefragt ist, oder 

die Interpretation traditioneller For-

men, die in modernen Sujets Aus-

druck gefunden hat. Die Beachtung 

von Trendfarben ist natürlich ein Muss 

für jeden, der sich am Lifestyle ori-

entiert, ebenso wie die schmuckbe-

geisterte Männerwelt zur zeit nicht 

an Formen vorbeikommt, die durch 

die Konfrontation von Natur und 

Technik geprägt sind. All diese Phä-

nomene prägen heute die internatio-

nalen Trends in Mode und Alltags-

design, und all das findet seine Spie-

gelung in der aktuellen Kollektion von 

Energetix Bingen. Also doch: für jeden 

etwas – aber auf hohem Niveau, für 

den, der sich an den schönen Dingen 

des Lebens erfreut.

Wer könnte eine solche Kollektion 

besser moderieren als „die Schöne-

berger“! 

Infos zum Unternehmen unter:

www.energetix.tv.

Das sagt Deutschlands beliebteste 

Mo de  ra torin Barbara Schöneberger  

zur Kollektion 2016 von Energetix  

Bingen

„Immer am Puls der Zeit werden  

Sie die vier neuen, an internatio

nalen Trends orientierten Kate

go rien ebenso begeistern wie 

mich! Doch der DesignSchmuck 

von ENERGETIX kann noch mehr, 

denn er verfügt über kleine ex tra

starke Magnete. Das macht ihn zu 

dem, wofür ihn bereits Millionen 

Menschen weltweit lieben: zu begehr

tem WohlfühlSchmuck! Und dass die 

Fotos in der TrendMetro pole entstanden 

sind, freut mich als WahlBerlinerin umso mehr!“

DEN EIGENEN STIL IM SCHMUCK  
WEITER LEBEN

Katalogshooting in Berlin mit Barbara Schöneberger und Starfotograf Julien Oppenheim
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 Das Gesicht  

von Energetix  Bingen 2016:  

Barbara Schöneberger  

auf dem Titel 

 des neuen Kataloges

PURE Minimalists
„Klar und geradlinig, so kommt der 

Schmuck dieser neuen, ästhetischen 

Trend-Kategorie um die Ecke. Hier ist 

der Minimalismus unbedingt erwünscht 

und die Schmuckstücke erzählen dem 

Betrachter, dass ihre Trägerin absolut 

stilsicher und modebewusst ist!“

MODERN Time Travellers
„Absolut spannend finde ich, wie es den 

Schmuckdesignern von ENERGETIX ge-

lingt, historische Formen und Strukturen 

neu zu interpretieren! Was könnte schö-

ner sein, als mit diesen Schönheiten zu 

einem modernen Zeitreisenden in Sa-

chen Schmuck und Mode zu werden?“

BRIGHT Beauties
„Farbverliebt, leicht und manchmal auch 

ein klein wenig crazy, so liebe ich Mode, 

und ENERGETIX hat den Schmuck dazu. 

Diese strahlenden Schönheiten passen 

zu mir und meiner Welt. Ich will sie alle 

haben!“

SMART Rebels
„Aufregend – bei dieser markanten 

Trend-Kategorie treffen Natur auf Tech-

nik, abstrakte Formen auf eine stylishe 

Coolness. Ladys werden diese smarten 

Schätze an Männern lieben ... und auch 

sehr gerne selbst tragen!“

„POWERFUL FELLOWS“
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