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Back to the future

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

 PAMELAS POWER-TIPPS  
 Werde zur „Lieblingsberaterin“ 
 deiner Kunden 

 SPRING POWER EVENTS 
 Interessante Berichte aus 
 Deutschland & der Schweiz 

 Mit der Vergangenheit in die Zukunft! Vor 100 Tagen startete 
 Matthias Nentwich als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
 bei GONIS. In einem gemeinsamen Interview mit Christian J.
 Carlen spricht er über das spannende GONIS Geschäft.

Heute mit 
den Aktionen 

des Monats Mai, 
dem Exklusivsortiment 

für Gastgeberinnen
 sowie dem aktuellen 

Startflyer 



freuen wir uns auf den erfolgreichen Ostermonat April. Heute darf ich mich recht kurz in meiner 
Ansprache halten, da ich ein ausführliches Interview, gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Ver-
trieb und Marketing, Matthias Nentwich, auf den Seiten 4 bis 6 gegeben habe. Viel Spaß beim Lesen.

Nur noch so  viel:

Zum 1. Janur 2020 und zum 1. März 2020 haben wir einige Anpassungen vorgenommen, die mitei-
nander im Einklang stehen und unser aller Geschäft weiter voranbringen werden. So gibt es auch die 
neue Regelung für den Teamaufbau, die im Einklang mit der neuen tollen Startoption steht.

GONIS möchte gezielten Teamaufbau fördern. Schon ab zwei gestarteten Beraterinnen und einem 
gewissen, überschaubaren Umsatz wird man Förderin und erhält den Förderbons auf die Umsätze 
seiner Beraterinnen. Und um Euch das so einfach wie möglich zu machen, haben wir am 1. März 
die Starbox eingeführt, die sehr schnell erklärt ist und sich dadurch recht schnell multipliziert. Als 
Förderinnen bekommt ihr auf den Preis dieser Starbox auch schon den ersten Förderbonus. Es lohnt 

sich also wirklich, ganz gezielt das Thema anzusprechen und anderen Frauen die Möglichkeit 

zu geben, ihr GONIS Geschäft zu starten. 

Seid klug und nutzt die Chancen des Teamaufbaus. Im Team arbeiten macht super viel Spaß 

und zahlt sich zusätzlich aus.

Ich wünsche Euch ganz viel Spaß beim Starten…

Es grüßt mit einem Lächeln

Euer

Christian J. Carlen

editorial

Liebe Beraterinnen,

liebe Führungskräfte,

 Christian J. Carlen, GONIS Geschäftsführer
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Unsere Vision GONIS bringt den Menschen 
die Kostbarkeit gemeinsamen Erlebens näher 
und teilt mit ihnen Freude am Kreativen und die 
Faszination der persönlichen Weiterentwicklung.

Wir machen 
  die Welt
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Herr Carlen, Sie haben das Unternehmen 
ja bereist vor 11 Jahren gekauft und 
schon vieles erlebt. Was macht GONIS für 
Sie immer noch so besonders?
CJC: Oh, das ist eine Mischung aus vielen 
Elementen. Vordergründig sind es natürlich 
unsere Beraterinnen und Führungskräfte, 
ganz sicher besondere Menschen, die es in 
der Form, aufgrund unseres Produktes und 
gemeinsamen Gestaltens miteinander, oder 
mit Kunden, sicher nicht mehr in der Direkt-
vertriebslandschaft gibt. 

Dann haben wir natürlich ein Konzept, das 
höchsten Ansprüchen mehr als gerecht 
wird. Mit einem kompetenten und begeis-
terten Team, hier in Ludwigsfelde setzen wir 
alles daran, unserer Vertriebsorganisation 
die besten Möglichkeiten an die Hand zu 
geben. Natürlich spielt es auch eine sehr 
große Rolle, dass wir mit diesem Produkt- 
sortiment im Direktvertrieb einmalig sind 
… und das weltweit!

Welche Ziele, die Sie sich am Anfang 
vorgenommen hatten, wurden noch 
nicht erreicht? 
CJC: Obwohl wir vieles weggearbeitet und 
erreicht haben, gibt es in der Tat noch un-
erreichte Ziele. Die Wesentlichsten: Ich wäre 
sehr gerne noch schneller gewachsen und 
würde heute mit GONIS schon gerne bei 
4.000 bis 5.000 Beraterinnen stehen. Die Er-
öffnung weiterer Länder ist auch noch nicht 
umgesetzt. 

Herr Nentwich, wo sehen Sie sich dabei 
mitzuhelfen diese Ziele zu erreichen?
MN: Im tiefsten Inneren war ich schon im-
mer ein Mensch der Sachen bewegen und 
Wachstum generieren wollte. GONIS ist da-
für aus o.g. absolut prädestiniert. Gemein-
sam mit allen möchte ich für dieses Wachs-
tum in unseren bestehenden Ländern 
und Strukturen sorgen und mich neuen 
Märkten, angefangen mit Frankreich, Ita-
lien und Belgien oder wo auch immer die 
Reise uns hinbringt, in höchster Konzent-
ration widmen. Diese „Ins-TUN-Kommen“ 
Entscheidung habe ich für mich ganz klar 
getroffen.

Herr Carlen, Sie haben vor ca. zwei 
Jahren die Vision und die Mission von 
GONIS neu formuliert und eingeführt. 
Wie sieht es heute damit aus?
CJC: Die Vision „GONIS bringt den Men-
schen die Kostbarkeit gemeinsamen Er-
lebens näher und teilt mit ihnen Freude 
am Kreativen und die Faszination der 
persönlichen Weiterentwicklung“ wur-
de eingeführt und befindet sich in einem 
laufenden Weiterentwicklungsprozess. 
Eine Vision ohne Aktion ist allerdings kaum 
mehr als ein Traum. Und umgekehrt lassen 
Aktionen ohne Vision einfach nur die Zeit 
verstreichen. Aber eine Vision mit Aktion 
kann die Welt verändern. Deshalb lautet die 
GONIS Mission: „Das Ziel von GONIS ist es, 
seinen Beraterinnen und Beratern zu hel-
fen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen“.

Darüber müssen sich alle im Klaren sein, die 
Vision und die Mission für sich annehmen 
und konstant ins TUN kommen!

Was erwarten Sie denn von einer geleb-
ten Partnerschaft mit den Beraterinnen 
und Führungskräften?
CJC: Ich erwarte eine echte Partnerschaft 
mit uns. Eine klassische Win-Win-Situa-
tion. Wir unterstützen sie mit Top Produkten, 
schnellem Service, einwandfreier Logistik, 
attraktiven Tools wie Gastgeberprogramm, 
Kundengeschenke, Aktionen, Reisen, Au-
toprogrammen, sonstigen Incentives etc., 
etc. Dafür erwarte ich, dass eine GONIS 
Beraterin mit Stolz und Begeisterung regel-
mäßig ihr GONIS Geschäft präsentiert und 
bei den Kunden die gleiche Begeisterung 
und Zufriedenheit auslöst. Vielleicht ist die  

Beraterin der einzige Berührungspunkt, den 
eine Kundin oder eine potentielle Kundin 
jemals in Bezug auf GONIS in ihrem Leben 
haben wird. Welchen Eindruck soll diese 
Kundin mitnehmen?

Der Schlüssel ist immer: Die KONSTANZ.
Egal, ob ich eine sogenannte Hobby-Bera-
terin bin, dass sind für mich Beraterinnen, 
die in der Woche nur eine Vorführung ma-
chen (wie andere Hobbys auch - einmal in 
der Woche geht man zum Yoga, oder zum 
Kegeln, oder zum Zumba etc., ganz wie 
jeder möchte), oder eine aktivere Berate-
rin oder auch eine Führungskraft. Es geht 
immer darum etwas konstant zu tun, denn 
nur dann werde ich routinierter und somit 
besser. Alle sind selbstständige Geschäfts-
frauen bzw. -männer. Jeder ist für sein 
GONIS Geschäft selbst verantwortlich. Ich 
vergleiche es immer mit einem Haus. Soll 
mein Geschäft eine „wunderschöne Villa“ 
darstellen oder eine „windschiefe Hütte“. 
Was soll der Kunde sehen? Wir haben unser 
GONIS Konzept so gestrickt, dass sich die 
Beraterinnen auf das Buchen und Abhalten 
von Vorführungen / GONIS Partys konzent-
rieren können. Dazu geben wir alle nötigen 
Unterlagen an die Hand. Ich erwarte nur, 
dass sie konstant diese Möglichkeit nutzt, 
um ihr Geschäft und den Namen GONIS 
routiniert und begeistert zu betreiben, 
damit die Kunden von einer Vorführung 
nach Hause gehen und denken: „Wow, das 
war richtig klasse! Denn nur dann kauft sie, 
bucht sie, empfiehlt sie oder denkt darüber 
nach, selbst Beraterin zu werden!

interview

Herr Nentwich, wie fühlen Sie sich nach 
den ersten 100 Tagen mit GONIS?
MN: Danke der Nachfrage, mir geht es wirk-
lich sehr gut und ich freue mich auf alle 
Projekte und Aufgaben, die vor uns stehen 
... und davon gibt es nicht zu wenige! Weißt 
Du, entweder man „IST“ Direktvertrieb oder 
man ist es eben nicht. Ich brenne dafür und 
bin richtig froh, wieder zu meinen Direkt-
vertriebs-Wurzeln zurückgekommen zu 
sein. Ich hatte in den letzten Wochen viele 
tolle Gesprächspartner, habe ein phantas-
tisches Spring-Power Event in Österreich 
besucht, habe viel Energie verspürt und für 
mich selbst viel Positives mitgenommen. 
Darauf möchte ich später aber noch etwas 
detaillierter eingehen.

Worin sehen Sie die größten 
Potentiale bei GONIS?
MN: Nach einer ersten Phase des Kennenler-
nens unserer wertvollen Mitarbeiter/innen 
im Innendienst, der internen und externen 
Abläufe, der einzigartigen Produkte durch 
Anke Bauer, die es tatsächlich verstanden 
hat, mich in nur 1½ Stunden zum Bastler zu 
konvertieren und mir diesen Spaß, dabei zu 
vermitteln, bin ich in die detaillierte Ana-
lyse unseres Geschäftes eingestiegen, um 
die Herausforderungen und die Chancen 
klar zu definieren. Ich habe die Zeit eben-
falls genutzt, mich mit den wichtigsten Top 
Führungskräften der Schweiz und Deutsch-

lands (Österreich ist bereits geplant) und 
Pamela in langen persönlichen Gesprächen 
über genau diese Themen auszutauschen. 

Das Resümee sieht für mich wie folgt aus: 
Direktvertrieb ist ein „People‘s Business“.  
Wir haben tolle Führungskräfte, ganz gleich, 
auf welcher Karriere Ebene sie sich befinden 
und die alle ausnahmslos jetzt oder in der 
Vergangenheit beweisen, oder  bewiesen 
haben, dass sie die richtigen für uns sind, 
dass sie es KÖNNEN und wir ihnen für das 
weitere Wachstum vertrauen. 

Parallel hierzu haben wir einen enthusias- 
tischen Innendienst, der mir das Gefühl gibt, 
sich permanent Gedanken zu machen, wie 
man das Geschäft weiterbringen kann und 
wie sie in ihrer Funktion die Beraterinnen 
und Führungskräfte bei dem Auf- und Aus-
bau unterstützen können. In beiden Fällen 
ist das in dieser Form wirklich keine Selbst-
verständlichkeit. Das können sie mir bitte 
auf Grund meiner Erfahrung wirklich glau-
ben. Weiter auf dem Weg der Potentiale geht 
es mit den einzigartigen Produkten, die es 
so in dieser Form nicht gibt, ein Wahnsinns 
Gastgeberprogramm und optimale Start- 
optionen sowie Schulungskonzepte. Der 
Karriereplan ist absolut einmalig und bietet 
optimale Bedingungen, wie man seine Part-
nerschaft individuell gestalten möchte, um 
Geld zu verdienen oder Karriere zu machen.

Wir haben riesige Chancen, wenn wir zu 
dem Altbewärten zurückkommen. 

BACK TO THE ROOTS 
ist für mich das Schlagwort. 

Die Anzahl der Vorführungen jeder Einzel-
nen ist das A und O unseres Geschäfts. Wir 
müssen einfach wieder mehr Vorführungen 
machen (im Durschnitt der Firma müssen 
es einfach mindestens zwei bis drei Vorfüh-
rungen pro aktive Beraterin und pro Monat 
sein. Nicht wenige tolle Beraterinnen und 
auch Führungskräfte machen sogar fünf, 
sechs oder zehn Vorführungen und sogar 
noch mehr Vorführungen pro Monat.) Der 
Spaß und die Leichtigkeit beim Vorma-
chen, Basteln und das gemeinsame Erle-
ben muss wieder im Vordergrund stehen. 
Steht all das wieder im Vordergrund werden 
wir viel mehr Menschen für uns und unsere 
Produkte begeistern können und ganz na-
türlich mehr Starts generieren. Die Bedin-
gungen sind optimal.

Am 1. Dezember 2019 startete Matthias Nentwich als Geschäftsführer Vertrieb und 
Marketing bei GONIS. Zum Zeitpunkt dieses Interviews sind genau 100 Tage vergangen. 
Zeit für ein gemeinsames Interview mit dem GONIS Inhaber Christian J. Carlen und 
der GONIS News Redaktion.

 Back to the future - 
 mit der Vergangenheit 
 in die Zukunft 

 „Eine Vision ohne Aktion ist allerdings kaum mehr als 
 ein Traum. Und umgekehrt lassen Aktionen ohne Vision 
 einfach nur die Zeit verstreichen. Aber eine Vision mit 
 Aktion kann die Welt verändern.“ 

 „Wir haben tolle 
 Führungskräfte ganz 
 gleich, auf welcher 
 Karriere-Ebene sie sich 
 befinden.“ 

 „Die Anzahl der Vorführungen jeder Einzelnen sind das 
 A und O unseres Geschäfts.“ 
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Pamelas 
power-tipps

Tipps rund um ein erfolgreiches GONIS Geschäft 
von Vertriebsmanagerin Pamela Gailus

Herr Nentwich, haben Sie für unsere 
Beraterinnen und Führungskräfte einige 
wertvollen Tipps, die Sie gerne teilen 
würden?
MN: Für mich selbst und das gilt wahr-
scheinlich für viele von uns, heißt es: „Brin-
ge dich aus der eigenen Komfortzone“. Oft 
reicht es den gesunden Menschenverstand 
einfach nur einzusetzen. 

 Hier meine 10 Tipps, die ich gerne 
 mit allen teilen möchte: 
1.  Triff eine endgültige Entscheidung wo-
hin der Weg führen soll und mach es einfach. 
2.  Erfolg hat drei Buchstaben TUN. Der bes-
te Weg ist es deine Zukunft selbst zu gestal-
ten. Mache Vorführungen, starte neue Kol-
leginnen und wiederhole dieses so oft wie 
möglich. 

3.  Mache alles mit Spaß und einer gewissen 
Leichtigkeit und vermeide dir selbst Druck 
zu machen, dann hast du mehr Erfolg. Zeige 
den Menschen den Weg. Stelle die Kundin 
und die Gastgeberin in den Vordergrund.
4.  Gehe als Vorbild voran und höre nie auf, 
deine Geschichte zu erzählen, um andere 
für dein Geschäft und die Produkte zu be-
geistern.
5.  Halte dein Ego klein und gönne jedem 
alles. 
6.  Vergiss nicht, dich für das Geleistete zu 
belohnen. Du hast es dir verdient.
7.  Sei zielgerichtet und bestimme dein 
Tempo selbst, aber vergiss nicht:
Große Ziele zu haben, ist kein Verbrechen. 
Das Leben ist so gut wie deine innere Ein-
stellung.
8.  Versuche / traue dich mit alten Gewohn-
heiten zu brechen und neue aufzubauen.

9.  Tue dir etwas Gutes, bastle mit unseren 
grandiosen Produkten und du wirst andere 
begeistern.
10.  Folge der Fünf-Sekunden-Regel von 
Mel Robbins: Wenn du eine Idee hast, hast 
du fünf Sekunden, um von der Idee in die 
Aktion zu springen, bevor dein Kopf an-
fängt, es dir auszureden. Also loooooos: 
Komme ins Handeln!

Herr Carlen, wie wird ihrer Meinung 
nach der Direktvertrieb im Allgemeinen 
und im Speziellen bei GONIS zukünftig 
aussehen?
CJC: Nun, da teile ich die Meinung einiger 
Experten. Die Unternehmen, denen es am 
besten gelingt die Kunden emotional zu 
binden, werden sich durchsetzen. Hohe 
emotionale Bindung erreichen sie nur im 

persönlichen Dialog. Das Partykonzept, was 
bei GONIS eingeführt wurde, hat dabei bes-
te Chancen sich erfolgreich durchzusetzen. 
Es geht nichts über persönliche Begegnun-
gen und die Kundenbindung, die dadurch 
entsteht. Alle anderen Tools, die man zum 
Verkauf nutzen kann, müssen drumherum 
gestrickt werden. Die Vorführung steht im 
Vordergrund. Die Anzahl der Vorführungen 
ist wesentlich. Alles andere ist zusätzlich 
und ersetzt NICHT die Vorführung. Nicht der 
Webshop, nicht Facebook, Instagram und 
co., nicht WhatsApp, keine E-Mail Aktion!

Klartext: Wenn eine Beraterin im Monat 
vier Vorführungen macht, ist es ideal auch 
alle anderen Tools dazu zu nutzen, die 
Vorführungen abzusichern und zusätzli-
che Umsätze zu generieren. Die Zahl der 
Vorführungen zu senken und die Umsätze 

über die anderen Tools reinzuholen, weil 
das ja vermeintlich einfacher ist, kann man 
komplett vergessen. Das führt lediglich zu 
Umsatzrückgang. Das Credo ist also: soviel 
persönlicher Kontakt, wie nur irgendwie 
möglich. Viel Kundenservice,  Nachfragen, 
Nachfassen, Interesse zeigen und sich um 
jemanden bemühen. Die „extra Meile“ ma-
chen. Einfach etwas mehr Dienstleistung 
bieten, als andere. Bei den GONIS Vorfüh-
rungen kommen noch das gemeinsame Er-
leben und Gestalten dazu. Eine ganz große 
Besonderheit! Gemeinsames Erleben, ge-
meinsam Spaß haben, das erzeugt eine sehr 
hohe Bindungskraft. Alle, die ihr Geschäft so 
leben, bzw. vorleben werden zukünftig den 
Unterschied ausmachen. 

Herr Carlen, sind wir somit für 
die Zukunft gut aufgestellt?
CJC: Ich denke JA! Wir haben in den vergan-
genen Jahren so vieles in die Hand genom-
men, was uns wirklich hilft. Es muss aber 
draußen umgesetzt werden. Wir brauchen 
„aufgeräumte“ Beraterinnen und Führungs-
kräfte, die mit großer Begeisterung bei 
den Kundinnen, Gastgeberinnen und Inte-
ressentinnen vor Ort, die die GONIS Fahne 
hochhalten und den Stolz  einer GONIS Bot-
schafterin - Wir machen die Welt bunter - in 
sich tragen.

Die GONIS Vorführung ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Die Überschrift des Interviews heißt: 
„Back to the future“. Das bedeutet - mit 
der Vergangenheit in die Zukunft. Die Wur-
zel von GONIS ist die Vorführung, die GONIS 
Party … das macht uns aus und das garan-
tiert den Erfolg. Das ist unser Fundament, 
unbestreitbar. Darauf haben wir für die 
Zukunft zusätzlich alle zeitgemäßen Social 
Media Tools gesetzt. Wir ersetzen also nicht, 
wir ergänzen. Die richtige Kombination 
bringt den Erfolg.

Herr Nentwich, abschließend … ?
MN: Ich glaube, dass die Zukunft bzw. die 
Gegenwart bei euch, aus den bereits oben 
genannten Gründen in guten Händen liegt. 
Ich bitte euch, zu glauben. Nicht wir haben 
die Fähigkeiten eure Ziele zu erreichen, 
sondern ihr müsst an euch glauben! Die 
Zukunft kann man am besten voraussagen, 
wenn man sie selbst gestaltet. Für die Muti-
gen ist es eine riesen Chance.

YES WE CAN!
YES WE DID!
YES WE CAN again! 
BACK TO THE ROOTS!
GONIS News: Wir danken Ihnen beiden 
für dieses interessante Gespräch!

Exklusiv für Beraterinnen
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Unsere neuen Beraterinnen
neue gonis beraterinnen im februar
 Name Land Geworben von           Name Land Geworben von           Name Land Geworben von  Name Land Geworben von          

alle powerstarterinnen im februar
 Name Land Geworben von           Name Land Geworben von          

Aktuelle Positionen Stand Anfang März 2020

Unsere Qualifikationen*
teamleiterinnen

10 jahre bei gonis

förderinnen

*zum 2. März 2020/Redaktionsschluss

Unsere Jubilare des Monats April 2020

Unsere Wettbewerbe

5 jahre bei gonis

Unsere Top Führungskräfte

2020 vorführungen
Die GONIS Wettbewerbe sichern dir die Zukunft deines Geschäfts. Sie unterstützen 
dich beim Buchen und Aufbau eines Teams. Kontinuierliches Arbeiten sichert dir einen 
gut gefüllten Terminkalender, zufriedene Kunden, ein geregeltes Einkommen und die 
Routine, die dir dein Geschäft erheblich erleichtert. Beim Erreichen dieser Wettbewerbe 
steht der Mehrwert für dein persönliches Geschäft und die Auszeichnung im Vorder-
grund. Alle Informationen zum Wettbewerb „2020“ findest du in unserem Programm-
heft 2020 „Meine GONIS Erfolgswelt“, Art. 50994 (Verkaufsfördermaterial).

Exklusiv für Beraterinnen

Exklusiv für Beraterinnen

Exklusiv für Beraterinnen

Exklusiv für Beraterinnen
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Unsere Besten des Monats Februar Unsere Besten des Monats Februar
höchster vorführumsatz je land
Berater, Förderer Führungskräfte

 Name  Land  in EUR  in CHF  Name  Land  in EUR  in CHF 

höchste anzahl vorführungen je land
(Gastgebervorführungen, Beratervorführungen, Kindergartenbestellungen) 

Berater, Förderer Führungskräfte

 Name Ebene Land Anzahl Vorführungen    Name Ebene Land Anzahl Vorführungen   

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 Name Umsatz (CHF)   Name Umsatz (CHF)   Team Umsatz (CHF) Führungskraft      Team Umsatz (CHF) Führungskraft 

PU der Beraterinnen PU der Führungskräfte (alle) TU der Führungskräfte (TL≥3.500 | TTL≥5.700 CHF) GU der Führungskräfte (ab TM≥17.000 CHF )

 Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2   Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2  

Starts des gesamten Teams (TL bis TTL) Starts des gesamten Teams (TM bis LD)

top 10 umsätze & anwerber schweiz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 Name Umsatz (EUR)   Name Umsatz (EUR)   Team Umsatz (EUR) Führungskraft      Team Umsatz (EUR) Führungskraft 

PU der Beraterinnen PU der Führungskräfte (alle) TU der Führungskräfte (TL≥2.000 | TTL≥3.300 EUR) GU der Führungskräfte (ab TM≥9.000 EUR )

 Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2   Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2 

Starts des gesamten Teams (TL bis TTL) Starts des gesamten Teams (TM bis LD)

top 10 umsätze & anwerber deutschland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 Name Umsatz (EUR)   Name Umsatz (EUR)   Team Umsatz (EUR) Führungskraft      Team Umsatz (EUR) Führungskraft 

PU der Beraterinnen PU der Führungskräfte (alle) TU der Führungskräfte (TL≥2.000 | TTL≥3.300 EUR) GU der Führungskräfte (ab TM≥9.000 EUR )

 Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2   Team Teamstarts ≥ 2  Führungskraft Starts der FK ≥ 2 

Starts des gesamten Teams (TL bis TTL) Starts des gesamten Teams (TM bis LD)

top 10 umsätze & anwerber österreich
ideenecke

Box auf KreativFolie ausrichten und anzeichnen oder direkt mit 
dem ArtKnife anritzen. Die KreativFolie mithilfe des ArtKnifes  
und einen Lineal nachschneiden (1). Box farbig gestalten (in-

nen und außen mit Kontrastfarben streichen) und trocknen lassen (2). 
Verzierungsvarianten: KreativFolie mit DecorCreme und Schablone 
gestalten (A), mit InkEffekt bestempeln (B).

GoniColl auf dem Rand der Box 
auftragen, etwas verteilen und 
gut trocknen lassen (3). Dreh-
lichter oder Flaschenlicht in die 
Box legen, Boxen aufstellen und 
KreativFolie einfach an die Klebe- 
fläche andrücken (4). Fertig!

TIPP: Gestaltung mit 
der Transfertechnik und 
StrukturGel oder mit  
Serviettentechnik möglich

Eine Idee von Carmen Mörig, Beraterin 
aus dem Team "Die Deichperlen"

1 2

B

3

4

Lichtbox

Material: 
Vintageboxen, KreativFolie, 
Drehlichter oder Flaschenlicht, 
GoniColl, Farben und weitere 
Kreativprodukte nach Lust 
und Laune

Meine Auswahl: 
OutdoorDecor Weiß, Rostrosa 
und Maisgelb, DecorCreme 
Taupe, InkEffekt Creme 
und Mittelbraun sowie die 
Flexschablone Muschelsucher 
und GONIS Stempel Muschel-
sucher A

Exklusiv für Beraterinnen

Exklusiv für Beraterinnen
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Circle of Excellence Trip

SEVILLASEVILLA
Eine Kurzreise im Frühjahr 2021 mit 
exklusiver Verlängerung für VIPs und 
besonderem Tagesprogramm

Aktionszeitraum des Reiseincentives:  
Januar bis Dezember 2020

Bedingungen für mich als ...
BERATERIN ODER FÖRDERIN 
Ich habe im Wettbewerbszeitraum 70 Vorführungen* + einen persönlichen 
Umsatz von 20.000 EUR (D)/22.000 EUR (A)/36.000 CHF (CH) + 5 Starts + 
Teamumsatz von 35.000 EUR (D)/37.000 EUR (A)/60.000 CHF (CH) und zum 
1. Januar 2021 trage ich mindestens den Titel Teamleiterin.

TEAMLEITERIN / TOP TEAMLEITERIN 
Ich habe im Wettbewerbszeitraum 60 Vorführungen* + einen persönlichen 
Umsatz von 16.000 EUR (D)/18.000 EUR (A)/30.000 CHF (CH) + 5 Starts mit 
einen Umsatz von insgesamt 6.500 EUR (D)/7.500 EUR (A)/10.000 CHF (CH) 
+ Teamumsatz von 55.000 EUR (D)/58.000 EUR (A)/90.000 CHF (CH) (inkl. TU 
von direkten neuen TL‘s ab Zeitpunkt der Qualifikation) und zum 1. Januar 
2021 trage ich mindestens den Titel Teamleiterin.

TOP FÜHRUNGSKRAFT 
Ich habe im Wettbewerbszeitraum 48 Vorführungen* + einen persönlichen 
Umsatz von 12.5000 EUR (D)/13.500 EUR (A)/22.000 CHF (CH) + 8 Starts 
mit einen Umsatz von insgesamt 9.000 EUR (D)/10.00 EUR (A)/15.000 CHF 
(CH) + Gesamtumsatz von 180.000 EUR (D)/185.000 EUR (A)/280.000 CHF 
(CH) (inkl. GU von neuen TM´s 2020 zählen zu 100%) und zum 1. Januar 2021 
trage ich mindestens den Titel Team Managerin.

ALS VIP TRETE ICH DIESE REISE AN, WENN ICH ... 
zusätzlich mindestens 5 neue Teamleiterinnen oder Top Teamleiterinnen 
von Januar bis Dezember 2020 aufgebaut habe. Zum 1. Januar 2021 trage 
ich mindestens den Titel Elite Team Managerin.

Die Einstufung in das Programm erfolgt mit dem Titel, den ich zum 1. Januar 
2020 innehabe. Es müssen 2020 diese Qualifikationsbedingungen erfüllt 
werden, egal ob ich eine höhere Position erreiche oder meine verliere. 

*Als Vorführung gelten Bestellungen mit 1 Gastgeberin, mindestens 2 Gästen und einem Mindestumsatz von 100 EUR/ 
160 CHF sowie Vorführungen bei öffentlichen Einrichtungen. Kein Ausgleich bei Nichtantritt der Incentivereise.

In den wenigsten Reiseführern steht etwas über eine der wichtigsten Attraktionen von 
Sevilla: Ihrem einzigartigen Lebensgefühl. Und dennoch scheint es fast unmöglich, 
diese schöne Stadt zu besuchen, ohne unweigerlich selbst davon erfasst zu werden.

Die Straßen und Plätze von Sevilla sind Orte, an denen du dich einfach wohlfühlst, eine Art 
Wohnzimmer an der frischen Luft, das dazu einlädt, dich niederzulassen und dem bunten 
Treiben zuzusehen. Diese kollektive Euphorie nährt sich von der Schönheit, dem Licht und 
dem breiten Lächeln der Menschen, denen du auf dem Weg begegnest.

Das typische Lebensgefühl der Stadt ist auch an Orten wie der Plaza del Salvador zu spüren. 
Auf diesen Plätzen treffen sich Klein und Groß, Reich und Arm und alles, was dazugehört: 
Sevilla ist voll von diesen Treffpunkten, an denen du die ganze Seele dieser Stadt erfassen 
kannst. 

In Sevilla kannst du die Wurzeln des Flamencos erleben. Der Flamenco ist Musik, Gesang, 
Tanz, Poesie, Seele ... und ein einzigartiges Lebensgefühl. Entdecke selbst, wie authentisch 
und intensiv dieser Tanz wirken kann. 

Auch wirst du Real Alcázar, eines der spektakulärsten Gebäudekomplexe der Welt entde-
cken. Du kannst dir nicht vorstellen, was sich hinter seinen Mauern verbirgt ... ein Komplex 
aus Palästen, Festungen und Gärten, die seit uralten Zeiten als Zeugen der Geschichte der 
Stadt bestehen. Noch heute werden einige der königlichen Räumlichkeiten gebraucht, was 
ihn zum ältesten noch in Gebrauch befindlichen Königspalast Europas macht. Hier haben 
zahlreiche Dreharbeiten stattgefunden – auch Film und Fernsehen sind der Verführungskraft 
seiner Säle, Höfe und Quellen verfallen ... Er war das Königreich von Dorne in der Serie Game 
of Thrones. In den jahrhundertealten Gärten lebt in völliger Freiheit eine Pfauenpopulation 
(alles an diesem Ort ist prächtig). Jeder, der einmal hier gewesen ist, kann es bestätigen: Der 
Real Alcázar von Sevilla entführt dich in unterschiedliche Epochen, eine Erfahrung, die du 
nie in deinem Leben vergessen wirst. 

Eine der schönsten Arten, Sevilla zu erkunden ist es, die unzähligen Tapas-Variationen zu 
probieren, die hier angeboten werden. Hier zeigen wir dir die bekanntesten Gerichte der 
traditionellen Küche Sevillas, damit du deinen Aufenthalt in dieser schönen Stadt auch in 
kulinarischer Hinsicht genießen kannst.

Diese Reise und unser Programm, speziell für unsere Gewinnerinnen, Diese Reise und unser Programm, speziell für unsere Gewinnerinnen, 
wird dich in den Bann ziehen. Genieße diese sonnenverwöhnte Stadt, wird dich in den Bann ziehen. Genieße diese sonnenverwöhnte Stadt, 
wie wie siesie nicht jeder Reisende erleben kann. nicht jeder Reisende erleben kann.

Quelle: https://www.visitasevilla.es

SEVILLASEVILLA  -- die andalusische Hauptstadt die andalusische Hauptstadt
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„GONIS Produktwissen für Beraterinnen“?

Diese Charity mit der Baumaktion 
kommt sehr gut an bei meinen Kunden 
und es hat schon ein paar Mal einen 
großen Applaus dafür gegeben. Ich 
persönlich fand dies so großzügig und 
toll von GONIS, dass ich sehr gerne mit-
gemacht und mein Team involviert habe. 
Wir „die Unvergesslichen“ verdoppeln in 
unserem Team die Bäume, je Start also  
fünf Bäume von GONIS und fünf Bäume 
von „den Unvergesslichen“. Bei einer 
Vorführung ein Baum von GONIS und ein 
Baum von uns … Ich hoffe, dass wir das 
Ziel erreichen und ganz viel Grün pflanzen 
können.

Vielen Dank Euch ALLEN, die mitmachen 
und GONIS für diese tolle Charity.

Direktorin Daniela Friedli-Joss 
und „die Unvergesslichen“

Cette association caritative avec la plan-
tation d'arbres a été très bien accueillie 

par mes clients et plusieurs fois très 
applaudie. Personnellement, j'ai trouvé cela 

si généreux et si formidable de la part de 
GONIS que je suis très heureuse de partici-
per et d'impliquer mon équipe. Nous, „die 

Unvergesslichen“ (les inoubliables) doublons 
les arbres dans notre équipel. Donc pour 

chaque démarrage 5 arbres sont plantés par 
GONIS et 5 arbres par  „les inoubliables“, pour 
chaque démo, un arbre par GONIS et 1 arbre 

par notre équipe. J'espère que nous pourrons 
atteindre le but et planter beaucoup de vert.

Merci à VOUS TOUTES qui participez et à 
GONIS pour cette grande œuvre de charité.

Daniela Friedli und 
„die Unvergesslichen“ (les inoubliables)

gonis berichtet

Ein Bericht von Brigitte Erda, Teamleiterin 
aus dem Team „Die Silberpfeile“

Ein Bericht von Evi Pusch, GONIS Elite Team Managerin 
des Teams „Die LIBELLEN“

teamberichte

Ein Pfadfinderkollege erzählte mir von der Familienmesse 
in Klagenfurt. Der Gedanke dabei zu sein, ging mir nicht 
mehr aus dem Kopf.

Am 8. Januar  2020 war es endlich soweit. Wir lösten 
unseren Gewinn vom Aktivitätswettbewerb 2019 ein.

Kärnten ist noch ein sehr weißer Fleck auf 
unserer GONIS Landkarte. Dies wollte 
ich ändern, da ich überzeugt bin, dass 

auch dort viele kreative Köpfe unsere Produkte 
kennenlernen möchten, und die eine oder andere 
bestimmt die Chance nutzen wird, mit ihrem 
Hobby Geld zu verdienen. Also los!

Die ersten Überlegungen:
 Wer kann mich unterstützen? 

 Meine Familie – DANKE
 Messestand was kostet das?
 Wie präsentiere ich GONIS am besten?
 Was brauche ich alles: Regale, Tisch für einen 

Workshop, Roll-up Banner, Beach Flag, Druck-

materialien, Produkte, Muster, Unterkunft (denn 
220 Kilometer sind zu weit, um sie täglich zwei 
Mal zu fahren), Transport und viele Kleinigkeiten. 
Viele Dinge, die mich zwei Monate immer wieder 
beschäftigten - es war ja das erste Mal. Alles, so 
hoffte ich, war vorbereitet. 

Wir beluden zwei Autos, denn für drei Messetage 
wird schon einiges benötigt. Mein Sohn fuhr 
mit dem ersten Auto los - er kam nicht sehr 
weit - sein vollbepacktes Auto wollte nach ca. 
80 Kilometer nicht mehr. Also umladen, den 
ersten Teil mit meinem Mann aufbauen, der dann 
nochmal zurück zur Werkstatt fuhr, um den Rest 
zu holen. Die Messe geht los.Viele Besucher wa-

ren da und JEDER bekam einen Gastgeberflyer. 
Viele waren neugierig, denn GONIS ist wirklich 
unbekannt. Meine Tochter, Schwiegertochter 
und ich beantworteten viele Fragen und stellen 
GONIS vor. Nach der Rückkehr wurde alles 
wieder aufgeräumt. In den anschließenden Tagen 
telefonierte ich den Messekontakten nach und 
fixierte die ersten Vorführtermine. 

Die Messe war eine sehr positive Erfahrung in 
vielen Bereichen. Der neue Termin steht schon 
bei mir im Kalender. Ich freue mich darauf, sie 
wieder zu organisieren und bin überzeugt, sie 
diesmal schon mit einigen Beraterinnen aus dem 
schönen Kärnten durchführen zu können.

In einem idyllischen Gasthaus direkt an der Do-
nau hatten wir uns zu einem sportlichen Abend 
verabredet. Wir starteten zuerst ganz offiziell mit 
unserem Monatsmeeting, wo natürlich die Bes-
ten vom Dezember 2019 geehrt wurden. Auch 
beeindruckende Leistungen vom ganzen Jahr 
2019 zeichnete ich aus. Natürlich freuten wir uns 
besonders mit unserer Dubai-Gewinnerin Berna-
dette Lang! Für die Libellen, die mindestens sechs 
Vorführungen im Wettbewerbszeitraum gemacht 
haben, hatte ich ein kleines Wärmepaket für die 
Eisbahn geschnürt – einen tollen Ärmelschal, 
Taschenwärmer und extra Kleingeld für Tee mit 
Rum ;). Wir stärkten uns zuerst noch bei Ripperl, 
Knödel und Kraut und dann starteten wir unser 
Eisstockturnier. Wir hatten eine richtige Luxus-
eisbahn, die sogar überdacht und windgeschützt 

war. Perfekt für uns Ladies. Einige von uns waren 
das erste Mal auf der Eisbahn und die Zählerei 
mit Sechs – Neun – Aus war nicht so leicht zu 
verstehen. Nach ein paar Trainingsrunden wurde 
dann knallhart gezählt. Normalerweise zahlen 
dann die Verlierer den Gewinnern das Essen oder 
die Getränke, je nachdem was man sich halt im 
Vorfeld ausmacht. 

Aber dieses Mal waren wir alle die GEWINNER, 
da wir durch unsere Sommeraktivität den gan-
zen Abend „EINGELADEN“ waren. DANKE, 
Christian J. Carlen – DANKE, GONIS. Es war 
ein wunderbarer, lustiger Abend, den wir Libel-
len sehr genossen haben. Schon beim Abendessen 
beschlossen wir -beim nächsten Teamwettbewerb 
sind wir auf jeden Fall wieder dabei .

Durch Vorführungen, Starts und weitere 
Spenden können 3.300 Bäume gepflanzt 
werden. 

Wir freuen uns, diesen Beitrag gemeinsam 
zu leisten und bedanken uns bei allen 
GONIS Baumbotschafterinnen! 

 Unsere fünf erfolgreichsten Teams: 
Team K.I.S.S.  345
Die Wattwürmer  195
Die Highlander 190
Die Perlen  177
Die Silberpfeile  173

Ich bin mit voller Motivation eine 
neue Beraterin geworden. Und ich 

freu mich sehr, dabei sein zu dürfen. 
Ich liebe es mit den vielen Farben im-
mer wieder etwas Neues zu gestalten 
und, dass ich bei den Gastgeberinnen 

Bäumchen pflanzen kann.

Marion Hinterleitner, Beraterin 
aus dem Team „Die Highlander“

Es grünt so grün

Kennt ihr schon unsere Facebook-Gruppe 

Mit dieser Gruppe habt ihr die Möglich-
keit, auf direktem Weg Produktfragen zu 
stellen und euch mit anderen Beraterin-
nen über Produkte, Dekoideen etc. aus-
zutauschen. Das GONIS Team beantwortet 
dort ebenfalls Produktfragen und infor-
miert euch auch über Wettbewerbe, Ehrun-
gen und weitere interessante Themen. 

Wir möchten daher alle Beraterinnen dazu 
aufrufen, die Gruppe weiterhin aktiv zu nut-
zen und auch immer neuen Beraterinnen 
zu empfehlen.

Viel Spaß beim gemeinsamen 
Austausch!

Um in die Gruppe aufgenommen zu 
werden, ist es nur erforderlich zwei Fragen 
zu beantworten:
 1. Bitte Berater-ID angeben. 
 2. Bitte vollständigenNamen angeben. 

Abenteuer Familienmesse

Wenn LIBELLEN Eisstock schießen …

Am 25. April  2020 (Tag des Baumes) veröf-
fentlicht der Bundesverband Direktvertrieb 
die Summe aller Bäume, die von beteiligten 
Direktvertriebsunternehmen gespendet 
wurden. 
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Unsere Leitende Direktorin Iris Bür-
ki heißt uns ganz herzlich auf dem 
zweiten Spring-Power Event der Area 

Virus willkommen. Dann beginnt der Tag mit 
einem Kurzfilm über einen leeren Koffer. Er 
animiert uns, als Beraterin auf Reisen zu gehen 
und zeigt uns, wie wir dafür unseren Koffer 
vollpacken. Die Reise kann beginnen.

SPE Team-Vorstellung: Leitende Direktorin 
Iris Bürki, Direktorin Daniela Friedli-Joss und 
die Elite Team Managerinnen Heidi Schuma-
cher-Wanner und Brigitte Ryser sowie Team 
Managerinnen Maria Cavezzan und Andrea 
Lanz und nicht zu vergessen Team Managerin 
Barbara Meier, die uns auf gestapelten Plastik-
kisten stehend durch den Tag führt. Sie ist et-
was zu klein für das Rednerpult - es sind zwar 
nicht viele Kisten aber leider auch nicht sehr 
stabil. Jedes Mal gibt es einen witzigen Kom-
mentar, wenn sie ihr „Abenteuer“ erwähnt. 

Wir entdecken den Inhalt der bunten Koffer. 
Ein paar Überraschungen warten auch noch 
auf uns. Mit den Ehrungen der PowerStarts 
und der Förderinnen des Jahres 2019 fahren 
wir fort. PowerStarterin Andrea Schlüchter aus 
dem Team „die Unvergesslichen“ berichtet uns 
von ihren Erfahrungen, die sie mit einem exzel-
lenten PowerStart gemacht hat. Sie erzählt uns 
von ihrer Freude, geehrt zu werden, von groß-
artigen neuen Produkten und von einer tollen 
Provision. Unser Ehrengast, Vertriebsmanage-
rin Pamela Gailus, übernimmt nun das Zepter. 
Sie stellt uns die Zahlen und das neue Konzept 
2020 vor. Sie gibt uns ein paar Tipps, wie wir 
unsere Aktivitäten verbessern können. Das 
Wort TUN ist sehr wichtig. Man soll nicht sa-
gen: „Ich werde es …“ man muss es einfach 
TUN, dann stellt sich auch Erfolg ein. 

Ein großer emotionaler Moment tritt mit der 
Rede von Anita Suter-Fuhrer ein - eine Bera-

terin, die mit einer Behinderung auf die Welt 
kam. Kraftvoll kommt sie in ihrem Rollstuhl 
auf die Bühne und berichtet uns von ihrem 
sportlichen Weg, ihrer Teilnahme an den olym-
pischen Spielen in Vancouver und den vielen 
Trainingsstunden, um ihre Muskulatur zu er-
halten. Zudem startete sie als GONIS Berate-
rin, versorgt ihre Familie, und erreicht nebenbei 
den PowerStart trotz Buchungsproblemen - 
Dank ihres erstklassigen Durchhaltevermögens 
und ihrer Moral. Eine sehr berührende Rede, 
die uns zeigt, dass, wenn man etwas will, man 
es auch erreichen kann. Der Saal ist begeistert, 
RESPEKT, Frau Suter. Alle im Saal stehen ge-
rührt auf, Emotion pur für sie und Gänsehaut 
pur für uns. Chapeau!

Ein Bericht von Françoise Fiaux, Teamleiterin 
aus dem Team „Die Unvergesslichen“

9 Uhr 45: Die Türen öffnen sich. Wir entdecken ganz viele 
bunte Koffer, die auf uns warten. Gute Laune 
und Aufregung stehen auf dem Tagesplan.

  spring power event schweiz
Willkommen in der bunten GONIS Welt

Danach stellt uns Elite Team Managerin Heidi 
Schumacher-Wanner den neuen Katalog, die 
neuen Produkte und die Neuheitenpakete vor. 
„Oh! Ah!“ hört man im Saal, „wunderschön!“ 
Alle freuen sich, jetzt wollen wir alles auspro-
bieren! Team Managerin Andrea Lanz präsen-
tiert uns wertvolleTipps und Tricks zum neuen 
Lettering Set.

Dann ist Mittagszeit. Nach dem Mittagessen 
gibt es einen weiteren Tipp von Heidi Schuma-
cher-Wanner. Wir holen das Material aus unse-
ren bunten Koffern, gut versteckt in einem gel-
ben Umschlag. Der Glanzliner Weiß steht im 
Mittelpunkt für die Gestaltung einer Buchsei-
te. Danach geht es mit tollen Tipps von Team 
Managerin Maria Cavezzan weiter. Ihre Ideen 
zum Buchen sind sehr wertvoll: Telefonieren, 
Kundenservice nach der Vorführung, Nachfra-
gen, Separieren. „Bereitet euch vor, habt Mut 
die Frage zu stellen! Wie viele von euch haben 
darauf gewartet, dass man uns die Frage stellt? 
Macht, habt Mut … Erfolg garantiert!“ An-
schließend findet die Ehrung Teamleiterin 
statt. Sarah Müller ist die einzige, die heute ge-
ehrt wird, was für ein Weg, sehr stolz darf sich 
die Übersetzerin für die französisch sprechen-
den Beraterinnen fühlen. Sie ist nicht nur eine 
Unvergessliche, sie ist auch ein Muss für alle 
unsere Meetings. Es folgen weitere Ehrungen: 
Die meisten Starts in 2019: Daniela Friedli-Joss 
mit neun Starts. Der höchste PU 2019: Sandri-
ne Lütolf. Die meisten Vorführungen in 2019: 
Sandrine Lütolf.

Eine weitere Geschichte berichtet uns Förderin 
Corinne Keusch, deren Haus abgebrannt ist 

und der das Feuer ihre Erinnerungen, Material 
und ihr GONIS Atelier geraubt hat. Viel Not 
hat sie dadurch erlebt, aber dennoch die Hoff-
nung nicht verloren. Sie setzte sich sogar ein 
noch paar Ziele zusätzlich. Sie macht alles, um 
sie zu erreichen, und das Leben hält noch eine 
große Überraschung für sie bereit: sie erwartet 
Drillinge. Sie wird ihre Projekte nicht aufge-
ben, sondern mit Hilfe ihrer Familie weiter ver-
folgen. Eine so schöne Lektion von Durchalte-
vermögen und Mut! Habt ein Ziel im Leben, 
egal was es ist. Verliert es nicht aus den Augen, 
auch wenn euer Weg eine andere Richtung 
nimmt.Einen Tipp erhalten wir im Anschluss 
noch von Beraterin Gaby Niederhäuser, wie 
man mit DesignFreezer einfach und effizient 
schöne Dekorationen kreiert. Die 20/20-Eh-
rungen erhalten Direktorin Daniela Friedli-Joss 
und die Teamleiterinnen Sandrine Lütolf sowie 
Françoise Fiaux für ihre erfolgreich abgeschlos-
senen Wettbewerbe.

Wer fliegt nach Dubai? Daniela Friedli-Joss 
und Sandrine Lütolf. Bravo für diese tolle 
Leistung! Der Wettbewerb Circle of Excellence 
2020-2021 wird von Daniela Friedli-Joss vor-
gestellt. Andalusien ist angesagt, die Reise geht 
für uns nach Sevilla. Packt euren bunten Koffer 
ein! Elite Team Managerin Brigitte Ryser gibt 
uns wertvolle Tipps für die Zukunft, die wir 
direkt ab Montag umsetzen können. Machen 
wir einen Aktionsplan für die Organisation von 
Familie, Aktivitäten und Privatleben: Planen, 
Organisieren und ja, das Wort TUN!

Unser Spring-Power Event endet sehr positiv 
mit vielen Neuheiten und Lust zu TUN! Die 

Motivation und Freude ist auf jedem Gesicht 
erkennbar. Iris Bürki bedankt sich bei allen 
Top Führungskräften für das Organisieren, den 
Rednern, der Übersetzerin, dem Fotografen 
und dem ganzen Team. Eins ist sicher! Begleitet 
von unseren bunten Koffern fahren alle hoch 
motiviert und glücklich nach Hause, bereit 
zum Kreieren und TUN. 

Danke für diesen tollen Tag!

9h45 : Ouverture des portes ! Nous découvrons des pe-
tites valises toutes colorées qui nous attendent pour 
chacune d'entre nous. Bienvenue dans le Monde coloré 
de GONIS. Bonne humeur et excitation sont de la partie.

Notre Leitende directrice Iris Bürki nous souhaite la 
bienvenue au second SPE d'Area Virus. Puis début de 

la manifestation par une vidéo autour d'une valise vide. In-
citant le voyage, l'activité de conseillère et surtout comment 
remplir cette valise. Notre voyage coloré peut commencer. 

Présentation du Team : Iris Bürki Leitenden Directrice, 
Daniela Friedli-Joss Directrice, et des Team Manager Heidi 
Schumacher, Maria Cavezzan, Brigitte Ryser, Andrea Lanz 
sans oublier Barbara Meier qui sera notre animatrice pour 
la journée. C'est d'ailleurs debout sur des caisses en plastique 
que Barbara Meier continue les festivités. Il faut dire qu'elle 
est un peu petite derrière le lutrin. Les caisses ne sont pas de 
trop, mais surtout pas très stable. Son aventure est périlleuse 
mais tellement drôle à chaque prise de parole. Nous découv-
rons le contenu des petites valises colorées. Quelques surprises 
nous attendent. Puis s'en suivent les Honneurs des Powerstart 
et Förderin 2019. Une lauréate du Powerstart.  Andrea 
Schlüchter ( Les Inoubliables) raconte son expérience d'un 
excellent démarrage. Ainsi que sa joie a recevoir des honneurs, 
de nouveau produits,accompagné de provisions. Notre invitée 
d'honneur Pamela Gailus Directrice commerciale prend pa-
role. Présentation des chiffres, du nouveau concept 2020. Elle 
nous donne quelques conseils pour augmenter notre activité. 
Le mot FAIRE à son importance. Il ne faut pas se dire...
Nous allons faire...mais il faut faire. Ainsi le succès sera 
au rendez-vous. Un grand moment d'émotion et de force ar-
rive avec le témoignage d'Anita Suter-Fuhrer Conseillère han-

dicapée dés sa naissance. Après une montée tout en force sur 
scène accompagnée de sa chaise roulante. Anita nous raconte 
son parcours sportif tout d'abord avec sa participation au JO 
de Vancouver, ses difficultés et ses heures de sport pour garder 
sa musculature. Puis devient Conseillère GONIS tout en ay-
ant une famille. Elle atteint le Powerstart rencontre quelques 
soucis de prise de rendez-vous mais son moral  et sa ténacité 
reste intacte. Un poignant témoignage nous prouvant avec 
courage que quand on veut on peut. La salle est conquise. Un 
seul mot : RESPECT Madame Suter. Vous recevez une ovati-
on qui vous procure beaucoup d'émotions mais soyez-en sûre 
à nous aussi nous en avons encore les frissons. Chapeau bas !  
C'est Heidi Schumacher Team Manager qui nous dévoile le 
nouveau catalogue, nouveaux produits et pack de nouveautés. 
Des Oh ! Des Ah ! Retentissent dans la salle. Magnifique ! 
Tout le monde se régalent de ses nouveautés, ne reste plus qu'à 
essayer. Andrea Lanz Team Manager nous présente un Tip 
avec le Lettering Set accompagné de précieux conseils. Son-
ne l'heure de la pause de midi. Après un repas partagé entre 
tous. Un nouveau Tip d'Heidi Schumacher. Nous sortons de 
nos valises colorées le matériel bien caché dans une enveloppe 
jaune. Le Glanzliner est à l'honneur avec la réalisation d'un 
marque page. Nous continuons avec de précieux conseils de 
Maria Cavezzan Team Manager. Ses idées pour obtenir des 
rendez-vous sont très utiles. Téléphone, prise de contact après 
une démonstration, questions, aparté. Préparons-nous, quoi 
qu'il en soit. Osons poser la question ! Combien d'entre nous 
on attendu qu'on nous la question. Agissons, osons...succès 
garanti. Nous voici aux Honneurs des Teamleiterin. Sarah 
Müller est seule à être couronnée mais quel parcours, quel-
le fierté ! Pour la traductrice des Francophones. Non seule-
ment elle est Inoubliables mais elle est devenu indispensable 
dans tout nos meetings. S'en suivent quelques Honneurs :  

Meilleur démarrage en 2019 : Daniela Friedli-Joss Directrice 
9 démarrages Meilleur chiffre d'affaire personnel : Sandrine 
Lütolf Teamleiterin Le plus de démo en 2019 : Sandrine 
Lütolf. Un nouveau témoignage celui de Corinne Keusch För-
derin dont sa maison a brûlé en emportant souvenir, matériel 
et atelier Gonis. Beaucoup de détresse mais ne perd pas espoir. 
Elle se fixe plusieurs buts. Mettra tout en oeuvre pour y arriver 
mais la vie en décide autrement avec l'arrivée de triplé. Elle va 
s'acharner pour tout continuer, ne rien lâcher. Avec le soutien 
de sa famille elle arrivera à atteindre ses buts. Belle leçon de 
ténacité et de courage. Ayez un but dans la vie quel qu'il soit. 
Ne le perdez pas ! Même si votre chemin change de direction.
Un Tip de Gaby Niederhauser Conseillère sur le DesignFree-
zer simple et efficace. Les Honneurs du 20/20 récompense Da-
niela friedli-Joss Directrice et les Teamleiterin Sandrine Lutolf 
et Françoise Fiaux.

Qui part à Dubaï ? Daniela Friedli-Joss et Sandrine 
Lütolf. Bravo pour cette performance ! Le Concours Circle 
of Excellence 2020-2021 est dévoilé par Daniela Friedli-Joss. 
L'Andalousie est à l'honneur, le voyage sera à Séville. Préparez 
vos valises colorées ...Brigitte Ryser Team Manager nous donne 
quelques précieux conseils pour affronter l'avenir dés lundi. 
L'organisation entre famille, activité et vie personnelle. Etab-
lissons un plan d'action. Planification, Organisation et retour 
du mot FAIRE. Notre SPE s'achève sur une note très positive, 
avec beaucoup de nouveautés et l'envie de FAIRE. La motiva-
tion et les sourires sont sur out les visages. Iris Bürki clos cette 
journée avec des remerciements à tout le STAFF d'organisati-
on, d'intervenants, traduction et photographe sans oublier son 
Team. Une chose st sûre ! Accompagnée de nos petites valises 
colorées nous sommes rentrées heureuses et motivées, prêtes à 
créer et FAIRE. Merci pour cette journée.
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Nicole Schulz, Beraterin 
aus dem Team „Die Power Deerns“

Beim nächsten Beitrag von Alexandra Ahlers 
zum Thema „Ziele und Planung“ blieb mir der 
Schlusssatz „Man erreicht nicht alles, aber mit 
Planung auf jeden Fall mehr“ sehr in Erinne-
rung. Ziele sind wichtig, aber um sie zu errei-
chen, muss man die Schritte dahin auch gut 
planen, sei es die nächsten Vorführungen oder 
Wettbewerbe. Was Alexandra uns noch mit 
auf den Weg gegeben hat: „Muss“ mit „Will“ 
tauschen! Probiert es mal aus! Es nimmt einem 
wirklich den Druck!

Nach der Stärkung am grandiosen Mittagsbuf-
fet und Sichtung der vielfältigen Berater Deko, 
begrüßte uns Heike Reil zurück: Das GONIS 
Geschäft geht einfach: Vormachen, Nachma-
chen.

Vorgemacht haben dann Christiane Vogt und 
Alexandra Ahlers ein sehr unterhaltsames Büh-
nenstück zum Thema Ablauf einer Vorführung, 
wobei „Hand und Brille außer Rand und Band“ 
besser passen dürfte. Es blieb jedenfalls kaum 
ein Auge trocken und es war eines meiner per-
sönlichen SPE-Highlights! Tragende Rollen in 
dem Stück hatten auch die Männer von Sabine 
Hedel und Hiltrud Prigge-Laabs, die das Büh-
nenbild fest im Griff hatten.

Weiter im Programm erzählte uns meine liebe 
Förderin und Top Teamleiterin Steffi Clasen et-
was über das Thema „Starten“. Ihr Geheimre-
zept für das erfolgreiche Starten? Eine Liste! 
Eine Liste mit potenziellen Anwerberinnen hat 
sie über ihren Schreibtisch hängen und wird 
stetig erweitert und abgestrichen, so erzählte sie 
uns. Wir vom Team „Die Powerdeerns“ haben 
uns nach dem SPE gleich gefragt, wer wohl von 
uns so alles auf ihrer geheimen Liste stand.

Des Weiteren gab es Erfahrungsberichte zum 
neuen Trainee-Programm, vorgestellt von Ka-
thrin Sahlmann und Hildegard Roos. Sabine 
Hedel lüftete das Geheimnis um ihre hohen 
Vorführumsätze, das liegt nämlich an ihrem 
Leitsatz: „Selbstständigkeit heißt: selbst 
kümmern!“ Und auch Frauke Heßler weiß, für 
das Erzielen hoher Umsätze ist eine gute Vor-
bereitung das A und O, gegenseitige Unterstüt-
zung und vor allem Spaß. 

Von diesen ermunternden Erfahrungsberichten 
beflügelt, ging es in die Kaffeepause, wo das 
Schlemmen am großen Torten- und Kuchen-
buffet weiterging. Nach der Pause stellten uns 
Ina und Gabi die Osteraktion vor und verlosten 
die Neuheiten-Beispieldeko, wie aufregend! 

Heike Reil führte uns als Moderatorin wieder gewohnt 
charmant und souverän durchs SPE, was übrigens, so Heike, 
für Spaß, Power und Emotionen steht. Das kann ich definitiv
so unterschreiben! Von allen dreien gab es auch in diesem 
Jahr wieder reichlich!

Eins vorweg: unsere Direktorin Christi-
ane Vogt, stand für mich persönlich in 
diesem Jahr sinnbildlich für Spaß, Pow-

er und Emotionen, sozusagen als wahres Multi-
taltent! Es ging gleich gut los: 

Christiane´s Vision: Jeder sollte GONIS ken-
nen! Es ist so leicht persönliche Wünsche zu-
dem mit GONIS umzusetzen, wichtig sei die 
Kontinuität in unserem GONIS Geschäft. 
Dies wurde bildlich, als viele große Luftbälle 
von ihr ins Publikum geworfen wurden, mit 
dem Ziel, dass kein Ball den Boden berühren 
dürfe! Denn, wer immer am Ball bleibt, hat es 
leichter, als immer wieder neu zu starten, wo-
mit das Aufheben des Balles gemeint war. Mit 
diesem Gedankenbild sei ihr Goldrauschpro-
gramm entstanden, so Christiane. 

Dieses geht auch, leicht verändert, in diesem 
Jahr weiter. Ich finde es großartig und habe 
mich gleich angemeldet, denn zu verlieren hat 
man nichts … und mal ehrlich, so ein bisschen 
Gold geht doch immer, oder Mädels?! 

Weiter im Programm ging es mit unserem Ge-
schäftsführer Herrn Carlen, der wieder „Zah-
len, Daten, Fakten“ im Gepäck hatte sowie 
viele Infos über kommende Änderungen und 
Möglichkeiten unser Geschäft voranzubringen. 
Die Anzahl der Vorführungen und Starts, die 
im vergangenen Jahr etwas mau waren, können 
mit Hilfe der angebotenen Aktionen, verein-
fachten Startoption und Wettbewerben, wie 
z.B. das Erreichen der „Premium Beraterin“, 
erhöht werden. Schließlich wollen wir doch alle 
die Welt bunter machen.

Es gab auch in diesem Jahr wieder viele tolle 
und beeindruckende Berichte zu hören, wie 
z.B. von Wiebke Mehrtens, Mutter von 3 Kin-
dern, die mal „eben“ ihren PowerStart erreich-
te, für den sie zuvor geehrt wurde. Für sie ist 
GONIS ganz viel Spaß und Entspannung. Eine 
ganz tolle Einstellung und großartige Leistung!

Nun wurde es spannend, der wohl sehnlichst 
erwartete Beitrag des Tages startete: Die Präsen-
tation des neuen Kataloges! Diese Ehre teilten 
sich Ina Rave und Gabi Kiesow, die die neuen 
Produkte, z.B. die GONIS Stempel „Lettering“ 
(danke Ina ) unter vielen Ahhhhhhhs und 
ooooohs aus dem Saal, vorstellten. Ich finde 
den neuen Katalog rundherum gelungen 
und freue mich schon darauf zu sehen, wie er 
bei den Kunden ankommen wird.

Puh, was war das wieder aufregend!
  spring power event deutschland

Weiter ging es mit der Ehrung zur Top Team-
leiterin, die Christiane Vogt singend vornahm: 
„Bine Hedel“ nach der Melodie von Biene 
Maya wurde angestimmt und das Publikum 
stimmte sogleich mit ein, dass war wirklich ein 
Gänsehaut Moment.  

Mit Gänsehaut ging es weiter: Herr Carlen 
ehrte die Circle of Excellence Gewinnerinnen. 
Mit Flip Flops bepackt ging es im März nach 
Dubai! Passt aber auf die Kamele auf! Wie 
sagte Herr Carlen noch? Hoffentlich halten 
die Kamele durch?! Anschließend wurde das 
Geheimnis um das Ziel des nächsten Circle of 
Excellent gelüftet: Es wird nach Sevilla gehen. 

Neben den tollen Berichten, gab es noch wun-
derschöne Kreativtipps, die auch schon fleißig 
im Team umgesetzt wurden und natürlich die 
Ehrungen für großartige Leistungen, wie das 
Erreichen des Powerstarts, 20/20-Wettbewerb, 
höchster PU, höchste Anzahl von Vorführun-
gen, beste Anwerberin, Erreichen des Titels 
Förderin und Top Teamleiterin. Auch die toll 
gestalteten Wimpel waren ein richtiger Hingu-
cker im Saal.

Für mich war es auch in diesem Jahr wie-
der ein gelungenes SPE! Vielen Dank an alle 
Organisatoren, Hobbyköche und kreativen 
Menschen und natürlich an Herrn Carlen 
für das großzügige SPE-Geschenk!

  |  APRIL 202018 APRIL 2020   | 19





gonis berichtet Ankes 
vorführtipps

Tipps rund um die Vorführung der Produkte
von Produkttrainerin Anke Bauer

ideenecke

Schatten-Windlicht
Ich bin ein Fan davon, tolle Dekoratio-

nen mit den Kundengeschenken auf dem 
Vorführung-Schautisch zu haben. So wird 

bei jeder Kundin der Wunsch nach diesen Ge-
schenken geweckt, die Kundinnen bestellen 
viel (um die Kundengeschenke zu bekommen) 
und mir wird ein guter Umsatz beschert. Die 
zwei Gläser aus den Kundengeschenken 
eignen sich hervorragend für ein Schatten-
Windlicht.

Das größere Glas wird von außen mit 
DecoFrost betupft. Um eine schöne gleich-
mäßige Oberfläche zu bekommen, trage ich 

den DecoFrost mit einem 
trockenen Schwamm auf. 
Anschließend nehme ich 
einen weiteren trockenen 
Schwamm und tupfe noch-
mals über das feuchte Deco- 
Frostglas. Der trockene 
Schwamm nimmt jeden De-
coFrost-Überschuss auf, so 
dass eine gleichmäßige matte 
Oberfläche entsteht. Wenn 

alles getrocknet ist, kommt auf den Glasrand 
der DecoPointer Perle und ich klebe mit dem 
RubbelColl gern ein dünnes Spitzenband um 
den Rand (1). Das kleinere Glas habe ich mit 
Motiven der selbstklebenden Schablonen und 
GoniDecor schwarz gestaltet (2). Wichtig ist, 
dass ihr eine sehr dunkle Farbe nutzt, damit der 
Schatten durch das Frostglas gut zu sehen ist.

Ich finde, dass GoniDecor eine sehr gute Wahl 
ist, weil ihr das kleinere Glas somit immer wie-
der abwaschen und neu gestalten könnt. Ich 
bin mir sicher, dass dieses Schattenlicht bei den 
Kundinnen hervorragend ankommen wird. 

Viel Spaß beim Nachbasteln und tolle Um-
sätze auf euren Vorführungen.

Kreative Grüße aus dem 
hohen Norden sendet 
euch Gabi Kiesow1 2

Exklusiv für Beraterinnen

Exklusiv für Beraterinnen
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    Wie kannst du verzaubern und gewinnen? Das erfährst du auf der Rückseite → 
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Unsere Produkte bekommen beim Festival eine größere 
Bühne! Viele Programmpunkte des diesjährigen Festivals 
drehen sich rund um die Produkte. So zum Beispiel:

gonis berichtet

 Bezaubernde Ansichten!  Wie schön ist 
doch die Inspiration durch die unglaub-
lich fantasievollen Kreationen von Kol-
leginnen? Wie erstaunt ist man, welche 
überraschende Vielfalt mit den Produkten 
entsteht? Wie beflügelt möchte man beim 
regen Ideenaustausch gleich seinen eige-
nen Kreationen neue Akzente verleihen? 

Größere Ausstellung – mehr Ideenreich-
tum: Jede Teilnehmerin kann ihre Idee zur 
Schau stellen. Genial abgerundet wird die 
Dekoration, wenn sie mindestens zwei Ele-
mente enthält, die einfach auf der Vorfüh-
rung gezeigt werden können.

 Kreativ-Tipps live!  Gezeigt werden pfif-
fige, umsatzstarke, verblüffende und/oder 
bewunderte, aber in jedem Fall vorführ-
taugliche Anwendungsideen live in 10 Mi-
nuten. 

 Spot an: der neue Winterflyer!  In welche 
Stimmung wird er uns versetzen? Welche 
Farben liegen in der Wintersaison 2020 im 
Trend? Welche neuen Produkthighlights 
wird es geben? 

Erlebe die neuen Stars der Wintersaison 
live on stage beim Festival und in der Pause 
in der Ausstellung!

Produkte & Ideen im RampenlichtFestival 2020 

wie es geht: 3d-bilderrahmen

Das großartige Lettering Set bietet für 
Einsteiger und Profis zahlreiche Möglich-
keiten. Durch die Kombination von GONIS 
Stempeln mit InkEffekt sowie Fineliner 
und Glanzlinern bleiben keine Wünsche 
offen. Zusammen mit dem Designkarton 
entstehen individuelle Papierprojekte.

Aus dem 3D-Bilderrahmen die Scheibe und das Innenteil nehmen, mit OutdoorDecor Weiß den Rahmen und die Wand grundieren und 
trocknen lassen (1). Mit Bleistift auf Design Karton Weiß Blüten und Blätter aufmalen und ausschneiden (2). Den Spruch mit Fineliner 
Schwarz auf die Wand schreiben (Platz für die Worte „Schönste“ und „Lächeln“ lassen). Mit dem Stempel Lettering und InkEffect Anth-
razit die Worte abstempeln (3). Den RubbelColl für Klebepunkte verwenden und damit einige Blüten und Blätter übereinander kleben. 
Dann alle Blüten und Blätter auf die Wand fixieren (4). Zum Schluss mit DecoPointer Weiß in die Mitte der Blüten und am Rand kleine 
Akzente setzen und die Wand wieder in den Rahmen einpassen (5).

produkte vorgestellt

Lettering SetLettering Set

1 3 4 52



  ideal für erste Lettering-Projekte
  Set für Lettering-Liebhaber 

  tolle Kombinationsmöglichkeiten
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 ...
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gonis berichtet

 Mit bezaubernden Aussichten 
 in der Ausstellung: 
Du freust dich über deine gelungenen De-
koideen rund um Herbst, Winter und Weih-
nachten mit den Basics aus dem Jahreskata-
log und möchtest diese stolz präsentieren? 
Es steht dir eine Tischfläche von 45x60 cm 
als Showroom zur Verfügung. Verzaubere 
die anderen Teilnehmer mit deinen kreativen 
Dekorationen und melde dich gleich für die 
Ausstellung an. 

Unter allen Teilnehmerinnen verlosen wir 
drei Exklusivsets EasyStamp Alphabet im 
Wert von je 60 EUR / 96 CHF. 

 Beim Kreativ-Tipp Live: 
Präsentiere zwei Mal (maximal 10 Minuten) 
deinen kreativen Tipp in geselliger Atmo-
sphäre, vor deinem interessierten Publikum. 
Du hast die passende Idee und möchtest 
sie gerne vor anderen live vorstellen? Be-
wirb dich mit einem Foto deiner Idee und 
einer kleinen Schritt für Schritt Anleitung. 
Dir steht eine Tischfläche von 180x60 cm als 
Showroom und für die Präsentation zur Ver-
fügung.

 Dein DANKESCHÖN:  
Einmal das EasyStamp Set Alphabet aus dem 
Exklusivprogramm für Gastgeberinnen.

Ideenwerk vor
Stelle dein zauberhaftes

 ANMELDUNG 
 bis 30. Juni 2020 

 möglich! 

Festival 2020 

DEUTSCHLAND
Art. 96720-04D


