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CASINO CUP
 Unsere 12 neuen besten Beraterinnen 

GONIS FESTIVAL 2023  
 Macht euch bereit für einen großartigen Tag 
 voller Emotionen 

GONIS BERICHTET
Top Führungskräfte Tre� en im Oktober 

Unsere Vision ist es, unseren Kundinnen und Gästen ein schönes
gemeinsames Erlebnis inmitten unserer großartigen Produkte zu 
scha� en und mit unseren kreativen Ideen die Welt um uns herum 
ein Stückchen bunter zu machen.

DIE ZEITSCHRIFT EXKLUSIV FÜR GONIS BERATERINNEN | WIR MACHEN DIE WELT BUNTER!

    Lasst uns die Welt 
bunter machen



Liebe Beraterinnen, 
liebe Förderinnen, 
 liebe Führungskräfte, 
 liebe Top Führungskräfte,

Matthias Nentwich
GONIS GeschäftsführerLiebe GONIS Beraterinnen und 

Führungskräfte,

mitten in der heißen Phase unseres Weihnachtsgeschäf-
tes schauen wir natürlich weiter nach vorne, um uns für 
die Zukunft optimal zu rüsten. Es gibt viele Themen, die 
uns dabei beschäftigen und die wir erfolgreich zu lösen 
haben. Wie fast alle anderen Unternehmen haben auch 
wir aktuell mit dem Thema „gestiegene Kosten“ in allen 
Bereichen zu kämpfen. Es zieht sich quer durch: Rohsto� -
preise, Versandkosten, Logistikkosten, Verpackungskos-
ten, Energiekosten, Lagerkosten, Konfektionierungskos-
ten, Kartonagen, Druckkosten etc. etc. Dazu kommen 
lange Produktionszeiten, die eine noch genauere Vor-
ausplanung unabdingbar machen und unsere Flexibilität 
stark einschränken. Trotz all dieser Herausforderungen 
ist es uns bisher sehr gut gelungen, so gute Lösungen 
dafür zu � nden, so dass unser Geschäft reibungslos 
laufen konnte. Dennoch werden wir im neuen Jahr an 
der ein, oder anderen Stelle nachjustieren müssen, damit 
das weiterhin so bliebt. Dazu erhaltet ihr in Kürze nähere 
Informationen. Der Erfolg von GONIS, der Erfolg für 
unsere tollen Beraterinnen und Führungskräfte 
steht dabei im Vordergrund. Wir wollen nicht nur die 
aktuellen Hürden überwinden, sondern wir wollen weiter 
wachsen. Unser  großes Ziel, die Welt bunter zu machen, 
treibt uns dazu an. Die GONIS Welt ist schon sehr bunt 
für viele, aber bei Weitem noch nicht für alle. Die einzige 
Chance, die Welt von GONIS kennenzulernen, ist über 
eine GONIS Beraterin. Und davon gibt es leider immer 
noch viel zu wenige. Wir können die aktuellen Umstände 
nicht verändern, aber es liegt in unserer Hand Antwor-
ten darauf zu geben. Und diese Antworten hat jede von 
euch in der Hand. Ihr habt ein tolles Geschäftsmodell, 
das neben viel Freude auch ein attraktives Einkommen 
ermöglichen kann. Darüber solltet ihr bei jeder Gelegen-
heit begeistert erzählen….gerade in der jetzigen Zeit!

Bleibt dran - beim Bunter machen der Welt!

ich wünsche euch einen tollen Monat November.

Es grüßt mit einem Lächeln,
euer

Christian J. Carlen

Christian J. Carlen
GONIS Inhaber | Geschäftsführer

#WeAreGONIS

        

LET´S GO

GONIS ist unsere  ZUKUNFT
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"Der einzige Weg, groß-
artige Arbeit zu leisten, 
ist, das zu lieben, was 
man tut.
      Steve Jobs (Apple Gründer)

Mit den WeCan Expertinnen, Gabi Kie-
sow, Jeannifer Harlander, Jenny Kranzl, 
Carmen Göllner, Dani Friedli, Ursula 
Hofstätter, Jacqueline Egeler, Karin 
Fuhrmann, Jacqueline Wessels und im 
Anschluss mit unseren wundervollen 
Top Führungskräften  durften wir drei
inspirierende Tage verbringen und uns 
bereits in die traumhafte 2023 GONIS 
Produkt- und Aktionswelt projizieren. 
Ausschlaggebend war hier auch der of-
fene und ehrliche Umgang miteinander, 
die Transparenz und das Gefühl zu ver-
mitteln, dass wir alle an einem Strang 
ziehen… Denn nur gemeinsam sind wir 
stark!!! Ich freue mich heute schon auf 
unser nächstes Meeting.

In diesem Zusammenhang fallen mir 
spontan die GONIS Werte und Eigen-
schaften ein, die uns ausmachen:

♥ Wertschätzung zeigen ♥ Schönes 
Gestalten ♥ andere anstecken ♥
Begeisterung ♥ einander respektieren ♥
Freude an dem was wir tun ♥ Gemeinsam 
Spaß haben ♥ gemeinsam lachen ♥
Menschen begegnen ♥ fair sein ♥
gemeinsam wachsen ♥ verrückt sein ♥
sich gegenseitig helfen ♥ gemeinsame 
Ziele erreichen ♥ zusammen feiern ♥
Familie & Karriere in Einklang bringen ♥
Menschen mitnehmen ♥ Werte leben ♥
verbindlich sein ♥ Menschen zusammen-
bringen ♥ bunt sein ♥ Vorbild sein  ♥
Werte leben ♥ ein bunter Haufen „aller 
Couleur“ sein ♥

Von meinem Fazit der GONIS Event Tour 
2022, werde ich nächstes Mal im Detail 
berichten, aber so viel schon einmal 
vorab und viele haben es miterlebt:
Es waren ausnahmslos, überwältigende 
Events. Manchmal kleiner, manchmal 
etwas grösser, aber eines hatten sie alle 
gemeinsam, sie wurden mit viel Liebe 
organisiert, es herrschte immer eine 
tolle Stimmung und sie waren sehr er-
folgreich.

Mein riesengroßer Dank geht an alle, 
die regional oder überregional bei der 
Organisation dieser kurzfristigen zu or-
ganisierenden Roadshow, mitgewirkt 
haben. Es war ein großer Kraftakt, aber 
es hat sich auf alle Fälle gelohnt! 

Ich wünsche Euch einen erfolgrei-
chen November. Und denkt daran, 
es ist die beste Zeit, den hunderten 
Gastgeberinnen und tausenden Kun-
dinnen, denen ihr begegnet, die be-
vorstehende Festzeit durch eure Kre-
ativität ein wenig zu verschönen und 
deren Welt bunter zu machen.

Euer 

Matthias Nentwich

Genau das, habe ich bei unserem letz-
ten Top Führungskräfte-Meeting in Ber-
lin Ende Oktober und den bereits fast 
40 Terminen unserer GONIS Event Tour 
gespürt.
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     IDEENECKE  

Inhalt November

» Wichtige   
  TERMINE

14. NOVEMBER 2022
Redaktionsschluss
GONIS News Dezmeber 2022

3. DEZEMBER  2022
Kick-off „Neuheiten 2023”

2. JANUAR 2023
Monatsabschluss Dezember
8.00 Uhr

GONIS BERICHTET
   | Top Führungskräfte Tre� en im Oktober
   | Kick-o�  „Neuheiten 2023“

TEAMBERICHTE
   | Hannah B. - Die Zauberhaften und 
  Brommhommla
   | Marion Bürtlmair - Team die Perlen
   | Cécile Pape - Team Die Zauberhaften
   | Esther Zumstein - Die Unvergesslichen

KARRIERE | QUALIFIKATIONEN
   | Unsere Top Führungskräfte
     | Karriereleiter, Aufgefallen,
  Neue Beraterinnen im Oktober,
  PowerStarterinnen im Oktober

TOP 10
   | Umsätze/Anwerbungen im Oktober 2022

BESONDERE LEISTUNGEN
   | Höchste VF-Umsätze im Oktober
  Höchste Anzahl VF
  Unsere Jubilare im Dezember

WETTBEWERBE
   | Casino Cup - die Gewinnerinnen

IDEENECKE
   | Winterliche Flexschablonen 

GONIS FESTIVAL 2023
   | Großartiger Tag voller Emotionen

IMMER IN DEN GONIS NEWS
       | Editorial
   | Wichtige Termine
   | Impressum

UNSERE VISION 
GONIS bringt den Menschen die Kostbarkeit 

 gemeinsamen Erlebens näher und teilt 
mit ihnen Freude am Kreativen und die Faszination 

    der persönlichen Weiterentwicklung.

     CASINO CUP  

Wir machen 
  die Welt
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GONIS berichtet

   NSER TOP FÜHRUNGSKRÄFTE
Tre� en im Oktober

U
Freude - Emotionen – 

Begeisterung – 
Austausch – Klarheit 
– Offenheit - Zusam-
menarbeit – Erleben 

– Feiern – Motivation – 
Ausprobieren - Lachen

Dieses Mal trafen wir uns in 
einem sehr schön gelegenen 
Hotel am See bei traumhaftem 
Herbstwetter. Wir starteten mit 
einem gemeinsamen Mittages-
sen in unseren Tag. 

Unsere Themen waren: 

• Erstes Fazit zur GONIS 
Event Tour

• Einblicke ins Festivalpro-
gramm und Workshop 
„Festivalstimmung nutzen“

• Konzept 2023

Am Abend feierten wir gemein-
sam ein Mini-Oktoberfest. Dan-
ke an Evi und Heidi, die wunder-
schön in ihrer Tracht aussahen 
und dem Ganzen die richtige 
Stimmung verliehen. 

Der Freitag stand ganz im Zei-
chen des Kataloges und der 
wundervollen Themenwelten 
2023. In der aufgebauten De-
koration konnten alle Muster 
des Kataloges bereits bestaunt 
werden. Die Top Führungskräf-
te durften in einem Workshop 
schon die neuen Produkte tes-
ten und waren begeistert. 

Ihr dürft bis zum Kick-
o�  am 03. Dezember ge-
spannt sein. 

Danke für diese anderthalb ge-
meinsamen Tage des wertvollen 
Austausches.

WIR HOFFEN im Februar 2023 wieder vollzählig 
das Top Führungskräfte Tre� en gestalten zu können.Sc
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DD      
Vom 9. bis 11. Septem-

ber 2022 verbrachten 
ca. 20 Beraterinnen 

und meine Wenigkeit 
als Küchenfee und Re-

porterin ein kreatives 
Wochenende in einem 

tollen Freizeitheim im 
idyllischen  Fornsbach.

Teamberichte Teamberichte

ER ZAUBERHAFTEN 
          und Brommhommla

Weihnachtsworkshop

Als am frühen Abend die meis-
ten Beraterinnen von nah und 
fern angereist waren, wurde 
draußen lecker gegrillt. Trotz an-
gesagtem Regen blieb alles – bis 
auf das letzte Stück Fleisch, wel-
ches wahrlich duschte -  trocken. 
Mit Guter Laune und Vorfreude 
auf das bevorstehende Wochen-
ende wurde sich angeregt un-
terhalten und die Neuigkeiten 
fröhlich ausgetauscht. Doch am 
meisten wurde gelacht. Viel-
leicht hätte man die Teams lie-
ber die Lachhaften oder Kiche-
rerbsen nennen sollen. 

Nach einem langen, schönen 
Abend, an dem man sich nach 
ewiger Zeit endlich wieder live 
sehen konnte, lag der ganze 
Samstag im Zeichen des Krea-
tivseins. Ein Highlight war na-
türlich der Besuch von Christine 
Grob mit ihrem Mann. Sie hat 
unsere Ballons mit  Helium neu 
gefüllt und so ging es dann be-
� ügelt ans Basteln. Es war schon 
rappenduster, als einige immer 
noch weiter bastelten, während 
die anderen schon zur geselli-
gen Runde übergingen. Das Mit-
einander, die Freude, das Erzäh-
len und Austauschen war eine 
Mischung aus super Stimmung, 
viel Gelächter und jeder Menge 
Anekdoten. Man fühlte sich so-
fort dazugehörig.  

Als Nachwuchskraft freue ich 
mich jetzt schon, mit 18 endlich 
ins Team einsteigen zu können.

Ein Bericht von 
HANNAH B., 12 JAHRE
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Dann ging es ab auf die Couch, 
um die Kick o� -Übertragung an-
zuschauen. Rot und grün, die 
Weihachtsfarben schlechthin be-
gleiten uns die ganze Saison. 

Und damit wir auch in Weih-
nachtsstimmung bleiben, durf-
ten wir anschließend eine Ver-
packung basteln. Gemeinsam 
kreativ sein, bringt Freude und 
Begeisterung mit sich. Das Mit-
einander steht wieder im Vor-
dergrund. Es ist immer wieder 
spannend, was deine Team-Kol-
leginnen aus denselben Materia-
lien zaubern. 

Bei dem gemeinsamen Mittag-
essen hatten wir jede Menge 
Gesprächssto� . Es wurden schon 
Ideen für den Dekotisch ausge-
tauscht und einzelne Produkte 
besprochen. Obwohl es doch 
noch so warm wurde, dass man 
baden gehen konnte, haben 
wir uns über Holzperlen, Christ-
baumkugeln, SchneeCreme und 
vieles mehr ausgetauscht. 

Ich bin mit viel Motivation und 
energiegeladen wieder heimge-
fahren und habe sehnsüchtig auf 
mein Neuheitenpaket gewartet. 

LL    IVE-EVENT 
       des Teams Die Perlen
Wir waren eingeladen 
bei unserer Direktorin 
Bettina Thallinger im 

Garten. Gemütlich auf 
der Terrasse sitzend 

wurden wir von Bettina 
und Direktorin Carmen 

Göllner begrüßt und mit 
einem Glas Sekt emp-
fangen. Es war schön, 
sich wieder zu tre� en 

und zu quatschen.
V ielen Dank für den großartigen, 
eindrucksvollen, unterhaltsamen Tag! 

Ein Bericht von 
MARION BÜRTLMAIR, 
Teamleiterin aus dem Team 
Die Perlen

Teamberichte Teamberichte

1110



Der Wettbewerb 
erstreckte sich von 

April bis September
und war in 4 Zeiträume 

unterteilt..

Es wurden 268 Produktprämien an
unsere Gewinnerinnen versandt und

 96 Festival Joker à 50 EUR / 80 CHF 
konnten wir verschenken.

 Und das NEUHEITENPAKET haben sich 
 über den gesamten Zeitraum erarbeitet:

Wettbewerbe Wettbewerbe

asino Cup
       Jeder kann gewinnenC    

Jeder Zeitraum stellte unabhän-
gig voneinander Bedingungen, 
die erfüllt werden mussten um 
die dazugehörige Produktprämie 
und den Festival – Joker zu ge-
winnen. 

Es konnten in jedem Zeitraum 
Prämien bis zu ca. 

90 EUR / 140 CHF 
erarbeitet werden. Im gesamten 
Zeitraum sogar bis ca. 

500 EUR /  800 CHF.

„All in“ hieß es für den Septem-
ber und damit konnte sich sogar 

noch das Neuheitenpaket 
für 2023 erarbeitet werden. 

D� ne Präm� 
DAS NEUHEITENPAKET Zustellung: 

Ende November 2022

50 EUR / 80 CHF 
en wir verschenken.

Festi� l-Joker

IN HÖHE VON

50 EUR / 80 CHF 

D� ne Präm� 
DAS NEUHEITENPAKET Zustellung: 

Ende November 2022

D� ne Präm� 

DAS 
NEUHEITENPAKET 

Zustellung: Ende November 2022

 Exklusiv für Beraterinnen 
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      ir freuen uns auch sehr
       auf unsere 12 besten Neuen* 
Beraterinnen, die wir beim Festival begrüßen dürfen.

W
Die beste neue Beraterinnen:

Korrektur GONIS News Oktober 2022
In der GONIS News Oktober 2022 ist uns auf der Seite 6 zum 
Bericht „Seasons Kick-o�  Public Viewing in Österreich“ leider ein 
Fehler in der Zuordnung unterlaufen. Der Bericht ist nicht von 
Kirsten Schunke aus dem Team „Just do it“, sondern von unserer 
Top Teamleiterin Karin Mayer des Teams Regenbogen. 

Wir bitten um Entschuldigung!

Am 8. Oktober 2022 war es soweit. 
Ich war auf meiner 1. Gehörlosen 
Messe in Karlsruhe mit einem 
Stand vertreten. Es waren unge-
fähr 300 Besucher gekommen, 
um sich an verschiedenen Stän-
den zu informieren. Ich habe un-
terschiedliche Workshops ange-
boten. Für jeden war etwas dabei. 
Erwachsene und Kinder haben 
begeistert teilgenommen. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht und war 
eine tolle Erfahrung. Die nächste 
Gehörlosen Messe � ndet 2023 in 
Reutlingen statt. Dort werde ich 
auf jeden Fall wieder dabei sein. 

Ein Bericht von CÉCILE PAPE, 
BERATERIN AUS DEM TEAM DIE ZAUBERHAFTEN
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Wetbewerbe Teamberichte

G
ehörlosen Messe
       in Karlsruhe
war ein voller Erfolg

 Exklusiv für Beraterinnen 
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die wertvollsten Rückmeldungen 
und Zeichen, wie wichtig solche 
Anlässe und Austausche sind.

Auch � ießt der GONIS Spirit nach 
solchen Tagen noch aktiver durch 
unseren Körper und wir gehen 
nach Hause und machen neue 
Termine für die kommende Sai-
son ab. Denn die kreativen Vor-
führmuster haben wir bereits in 
der Tasche und die wollen nach 
diesen Team-Events auch gezeigt 
und vorgeführt werden.

HERZLICHEN DANK AN 
UNSERE LIEBE DIREKTORIN, 

Daniela Friedli sowie die vielen 
Helferinnen und Helfer, welche 
vor, während und nach dem An-
lass ganz viel gearbeitet und vor-
bereitet haben.

Liebe Daniela, dein Engagement 
ist unermüdlich und immer vol-
ler Elan. Auf jede Frage, auf jede 
Unsicherheit und auf jede Unklar-
heit hast du eine Antwort und ei-
nen guten Ratschlag. 

   O GO in die Wintersaison
Die Unvergesslichen beim Workshop 

  am 23. & 24. September 2022 in Zollbrück

Auf dem Programm standen viele 
spannende Punkte: Präsentation 
der Neuheiten, Informationen zu 
den Startbedingungen, Einfüh-
rung in die kreativen Arbeiten, 
Tipps zu neuen Produkten und 
natürlich nachher das gemeinsa-
me Werkeln.

Als Grundlage für das gemein-
same Kreativ sein, waren nebst 
unseren tollen GONIS Produkten 
dieses Jahr die Holzklötzchen. 
Damit wurden wunderschöne 
Laternen in allen Kreationen ge-
zaubert. Auch lassen sich damit 
weitere großartige Kreationen 
wie Serviettenhalter, Kerzenstän-
der und Fenster gestalten.

Die gemeinsame kreative Auszeit 
geniessen die Beraterinnen, För-
derinnen, Teamleiterinnen und 
auch die Gäste immer sehr. Es 
scha� t ein Teamzusammenhalt, 
fördert die gegenseitige Inspira-
tion und gibt neue Ideen für ei-
gene Umsetzungen. Und nicht 
selten unterschreibt nach einem 
solchen Anlass ein eingeladener 
Gast einige Zeit später die Bera-
ter-Vereinbarung. Das sind doch 

Am Freitag, 23. und 
Samstag, 24. September 

2022 trafen sich ein bunter 
Haufen kreativer Frauen in 

Zollbrück um sich 
auszutauschen. Dabei waren 

Top Führungskräfte, 
Teamleiterinnen, 

Förderinnen, Beraterinnen 
und auch Gäste.

Ein Bericht von 
ESTHER ZUMSTEIN, 
Förderin aus dem Team Die Unvergesslichen

G

DANKE liebe Daniela 
         und DANKE an GONIS.

Teamberichte Teamberichte
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Il crée une cohésion d'équipe, favorise 
l'inspiration mutuelle et donne de nou-
velles idées pour votre propre mise en 
œuvre. Et il n'est pas rare qu'un invité 
signe le contrat de conseillère quelque 
temps après un tel événement. C'est le 
retour le plus précieux et le signe de 
l'importance de ces occasions et de ces 
échanges.

L'esprit GONIS circule également plus 
activement dans notre corps après de 
tels jours et nous rentrons chez nous 
et prenons de nouveaux rendez-vous 
pour la saison à venir. Nous avons déjà 
les échantillons de démonstration créa-
tifs dans nos poches et ils veulent être 
montrés et démontrés après ces événe-
ments d'équipe.

Un grand merci à notre chère direc-
trice, Daniela Friedli, et aux nombreu-
ses aides qui ont beaucoup travaillé et 
préparé avant, pendant et après l'évé-
nement.

Chère Daniela, ton engagement est 
infatigable et toujours plein d'énergie. 
Vous avez une réponse et de bons con-
seils pour chaque question, chaque in-
certitude et chaque ambiguïté. MERCI 
chère Daniela et MERCI à GONIS.

ESTHER ZUMSTEIN, 
Conseillère GONIS, 25/09/2022

GO GO dans la saison
D’hiver Les inoubliables
Atelier Zollbrueck
23 & 24 septembre 2022

Une bande colorée de femmes créati-
ves s'est réunie à Zollbrück pour échan-
ger des idées. Il y avait des cadres, TL et 
TTL’s, Förderinnen et des conseillères et 
des invités.

De nombreux points passionnants 
étaient au programme : présentation 
de nouveaux produits, informations 
sur les conditions de départ, initiation 
au travail créatif, conseils sur les nou-
veaux produits et, bien sûr, bricoler 
ensuite

En plus de nos excellents produits 
GONIS, les blocs de bois ont été la 
base pour être créatifs ensemble cette 
année. Avec cela, de belles lanternes 
ont été évoquées dans toutes les créa-
tions. Vous pouvez également l'utiliser 
pour concevoir d'autres superbes créa-
tions telles que des porte-serviettes, 
des chandeliers et des fenêtres.

Les conseillères, le cadre, les TL/TTL’s, 
les conseillères et les invités apprécient 
toujours le temps créatif ensemble. 

Teamberichte Teamberichte
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Jetzt dauert es nicht 

mehr lange!! 

Am 14. Januar 2023 

treffen wir uns endlich 

beim GONIS Festival 

in Berlin. 

Windlichter im Sto� gewand

Flexschablonen 
für weihnachtlichen  

  Lichterglanz

Schablonen aus festem Kunststo� 

Ideal für GONIS Farben und Pasten
Beidseitig immer wieder verwendbar

1 2 3 42

Mit unseren Flexschablonen können nicht 
nur wunderschöne Schilder gestaltet wer-
den, sondern auch stylische Windlichter 
mit zauberhaften Weihnachtsmotiven. Bei 
der Fixierung der Flexschablonen auf Stoff 
ist unser Sprühkleber FlexiColl eine große 
Hilfe. So gelingt im Handumdrehen ein 
wahres Lichterglück.

Für die stimmungsvollen Windlichter aus einem Stück Sto� zwei Rechtecke 8,5 cm x 24,5 cm und zwei Rechtecke Für die stimmungsvollen Windlichter aus einem Stück Sto� zwei Rechtecke 8,5 cm x 24,5 cm und zwei Rechtecke Für die stimmungsvollen Windlichter aus einem Stück Sto� zwei Rechtecke 8,5 cm x 24,5 cm und zwei Rechtecke 
10 cm x 31 cm ausschneiden (1und 2). Schaukelpferd, Tannenzweig und Schnee�ocken der Flexschablone „Win-10 cm x 31 cm ausschneiden (1und 2). Schaukelpferd, Tannenzweig und Schnee�ocken der Flexschablone „Win-10 cm x 31 cm ausschneiden (1und 2). Schaukelpferd, Tannenzweig und Schnee�ocken der Flexschablone „Win-
terallerlei“ auf eine große Banderole mit GoniDecor Hellbraun, Waldgrün, Weiß und Dunkelrot austupfen oder terallerlei“ auf eine große Banderole mit GoniDecor Hellbraun, Waldgrün, Weiß und Dunkelrot austupfen oder terallerlei“ auf eine große Banderole mit GoniDecor Hellbraun, Waldgrün, Weiß und Dunkelrot austupfen oder 

auspinseln (3). Die Banderole mit RubbelColl um das große Windlicht kleben und den Überschuss abschneiden.auspinseln (3). Die Banderole mit RubbelColl um das große Windlicht kleben und den Überschuss abschneiden.auspinseln (3). Die Banderole mit RubbelColl um das große Windlicht kleben und den Überschuss abschneiden.
(4 und 5). Als Nächstes mit GoniDecor Weiß, direkt aus der Flasche, kleine Punkte setzen (6). Alle Ränder mit Band (4 und 5). Als Nächstes mit GoniDecor Weiß, direkt aus der Flasche, kleine Punkte setzen (6). Alle Ränder mit Band (4 und 5). Als Nächstes mit GoniDecor Weiß, direkt aus der Flasche, kleine Punkte setzen (6). Alle Ränder mit Band 

und ReliefPaste verzieren (7, 8).

Produkte vorgestellt

3 4

5 6 7 8

GONIS Festival 2023

Die Vorbereitungen für das Event 
des Jahres laufen auf Hochtouren 
und das gesamte GONIS Team 
freut sich schon sehr, einen groß-
artigen Tag voller Emotionen, 
Spaß und gute Laune mit

und deren Lebenspartnern zu 
verbringen. 

Auf euch wartet ein volles Pro-
gramm und die eine oder andere 
Überraschung wird es natürlich 
auch geben. Also, seid gespannt 
und lasst uns gemeinsam auf das 
neue Jahr einstimmen und 2023 
richtig krachen lassen!

  Casino
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GONIS Festival

steht bevor
Bericht 
Team Hall of Fame 
& Rolling Stones

 ...
Die GONIS 

Event Tour

 ...
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K               ick-o�  „Neuheiten 2023“

WANN?
Verfolge das Kick-o�  online oder noch besser, erlebe es gemeinsam live mit 
deinem Team am 03. DEZEMBER 2022. Frage deine Top Führungskraft was 
geplant ist.

WAS?
Tauche ein in die NEUEN THEMENWELTEN DES KATALOGS 2023 voller 
neuer Ideen und Inspirationen und lasse dich von den verschiedenen 
Stimmungen begeistern.

ERLEBE Produktneuheiten, neue Kundengeschenke und Give-aways.
ERFAHRE, wie du neue Kundinnen und Gastgeberinnen begeisterst und wie 
Interessierte die neue, prall gefüllte Startbox erhalten.

Da du das Neuheitenpaket schon vor dem Kick-o�  bestellen kannst, wird es 
schnell für deine Vorbereitung auf das neue Jahr zur Verfügung stehen. 

Weitere Infos zu dem Event erhältst du über die Top News.


