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GONIS bietet jetzt virtuelle Bastelpartys mit kreativen Ideen und Produkten
für die gemeinsame Zeit Zuhause
Die Gesundheit ist das wichtigste Gut - das wird einem in solchen Tagen wieder deutlich bewusst. Aus
diesem Grund zeigen sich die Menschen solidarisch und bleiben Zuhause. Gerade in dieser aktuellen
Situation ist es wichtig, die neu gewonnene, gemeinsame Familien-Zeit sinnvoll und kreativ zu
nutzen. Sich entschleunigen, die Kinder sinnvoll beschäftigen, das Zuhause mit neuen Dekostücken
schmücken, Geschenke und Grußkarten selbst gestalten und anderen eine Freude machen – unsere
Produkte eignen sich perfekt dafür. Getreu unserem Motto „Wir machen die Welt bunter“ möchten wir
unsere Kunden jetzt ganz besonders mit kreativen Ideen begeistern.
Normalerweise bieten wir unsere hochwertigen Dekorations- und Kreativprodukte über selbständige
Beraterinnen und Berater im Partyvertrieb und in unserem Online-Shop an. Partys müssen jedoch
nicht nur im heimischen Umfeld in einer Gruppe von Menschen stattfinden – unsere Beraterinnen
haben kreative Wege gefunden, die Produkte und Anwendungsideen auch über virtuelle
Vorführungen per Videochat oder Telefon zu erklären und begeistern damit ihre Kundinnen mit
außergewöhnlichen Bastelerlebnissen – so kommt etwas Abwechslung in den Alltag Zuhause.
Wer jetzt nach Bastelideen mit Kindern, kreativen DIY-Geschenkideen oder hyggeligen
Heimdekorations-Tipps sucht, ist bei GONIS gut aufgehoben. Nicht nur unsere Beraterinnen
überzeugen voller Motivation und Tatendrang bei ihren Vorführungen – Wir bieten auch tolle Tipps
und Ideen über verschiedene Social Media Kanäle wie Pinterest, Facebook und Instagram an,
präsentieren alle Ideen auf unserer Website und sind jederzeit über den Webshop erreichbar. Alle
Interessenten werden regelmäßig über unseren Newsletter mit aktuellen Aktionen, Trends und Ideen
versorgt.

Über GONIS:

Wir machen die Welt bunter! GONIS verkauft seit fast 60 Jahren Kreativ- und Bastelprodukte über den
Direktvertrieb in Verbindung mit den dazugehörenden Dekoideen. GONIS wurde 1961 in Berlin gegründet.
Das Unternehmen begann mit dem Vertrieb von Kinderprodukten an Kindergärten und Schulen. Später
entwickelte GONIS ein Direktvertriebskonzept, mit dem es nun seit vielen Jahren in Deutschland, Österreich
und der Schweiz erfolgreich ist. Seit 2003 ist GONIS Mitglied im Bundesverband Direktvertrieb.
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