
   Freude auf Frühling!
Gespannt warten wir auf den kommenden Frühling und freuen 
uns auf eure frischen Ideen. Zum Osterfest können eure Kunden 
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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.

auch der Februar war ein sehr erfolgreicher GONIS Monat. Vielen Dank für euren tol-

len Einsatz und eure Kreativität. Es ist sehr schön zu sehen, wie sich unser Geschäft, 

trotz der vielen Beschränkungen durch Corona, auf neuen Wegen weiterentwickelt 

und, dass es viele Beraterinnen und Führungskräfte gibt, die eifrig mitgestalten.

Aktuell ist für uns die größte Herausforderung, dass wir die GONIS Produkte „in 

time“ und in der gewohnten Qualität auf unser Lager bekommen. Wir sind dafür 

bestens ausgerüstet, können aber leider vieles nicht in der Hand haben bzw. beein-

flussen. Durch die weltweite Pandemie sind die Märkte massiv durchgeschüttelt 

worden. Gewohnte Lieferketten funktionieren nicht mehr, wichtige Inhaltsstoffe 

für unsere Produkte hängen irgendwo im Container oder im Zoll fest, wodurch 

nicht endgefertigt werden kann. Auch wenn wir den Großteil unserer Produkte 

in Deutschland und Dänemark fertigen, so kommen doch viele Inhaltsstoffe aus 

verschiedenen Ländern weltweit.

Bei den Produzenten gibt es teilweise personelle Engpässe, manche müssen sogar die 

gesamte Produktion für einige Wochen stilllegen. Im Februar erschwerten zusätzlich 

die chaotischen Schneeverhältnisse im Norden, Osten und Westen Deutschlands 

die Abläufe. Auch wenn es viele Kundinnen gab, die deutlich länger als gewohnt auf 

ihre Produkte warten mussten, ist es uns im Großen und Ganzen sehr gut gelungen, 

alles am Laufen zu halten und alle zu bedienen. Und das ist nicht selbstverständlich, 

wenn ich mich so rechts und links bei einigen befreundeten Unternehmen umschaue. 

Step by Step nähern wir uns wieder der „Normalsituation“ an. Natürlich immer in 

Abhängigkeit davon, wie sich der weitere Verlauf der Pandemie entwickelt. Ganz 

unabhängig davon können wir aber auch alle stolz sein und sagen, dass wir es 

gemeinsam nicht nur einfach hinbekommen haben, sondern dass GONIS eine 

wirkliche Erfolgsgeschichte in der herausfordernden Zeit geschrieben hat.

Ihr könnt euch sicher sein, dass wir weiterhin alles geben werden, um widrigste 

Umstände mit höchster Energie, Kreativität und Improvisationstalent zu überwinden 

und euch die besten Produkte und einen Top Support zu bieten.

Ich wünsche euch ein starkes März-Geschäft.

Bleibt weiterhin gesund.

Es grüßt mit einem Lächeln,

euer 

 

Christian J. Carlen

Liebe Beraterinnen,
      liebe Führungskräfte,

Heute 
mit 

dem aktuellen
Startflyer
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Über ein herausforderndes 2020, 
 Möglichkeiten und Erfolge 

Als der Sevilla Wettbewerb beim GONIS 
Festival 2019 präsentiert worden ist, dachte 
ich mir, JA das ist etwas für mich! Ich hatte 
Gänsehaut. Doch war der Start in 2020 nicht 
ganz einfach, aber als ich dann plötzlich 3 
Beraterinnen startete dachte ich mir, doch 
das schaffe ich.  In 2020 habe ich viele Ziele 
erreicht: 2020, Premium Beraterin, Teamlei-
tertitel, Teamwettbewerb Fotoshooting und 
dazu noch Sevilla. 

Ich bin sehr glücklich, 
dass GONIS mir durch die nicht allzu einfache 
Corona Zeit geholfen hat. Mir ist nie langwei-
lig gewesen. Ich hatte immer zu tun – mit 
GONIS! Ich habe einen viel engeren Kontakt 
zu meinen Kundinnen aufbauen können und 
das gleiche gilt für mein wachsendes Team. 

Bodil Wahlström,
Teamleiterin aus dem Team „The Rockets“,
Im Juli 2020 Teamleiterin geworden

Noch lassen uns die Ereignisse aus 2020 nicht aufatmen und es ist nicht so einfach, voller Optimismus nach 
vorn zu schauen oder langfristige Pläne zu schmieden. Daher möchten wir in diesem Artikel dazu anregen, 
sich einen Moment Zeit zu nehmen und sich an die positiven Augenblicke aus 2020 zu erinnern.  Oft waren 
es winzige Kleinigkeiten, die wieder mehr an Gewicht gewonnen haben. Man musste neue Wege gehen 
und war stolz, dass man dazugelernt hat. Man hat Dinge gemeistert, die früher undenkbar waren. Man 
hatte kaum Möglichkeiten, sich dem eigenen Schweinehund hinzugeben. Stattdessen waren viele voller 
Energie. Vielleicht auch nur, um dem Jahr den Kampf anzusagen.

Wir alle sind daraus gewachsen und können positiv in die Zukunft blicken. Ihr habt 2020 
die Welt vieler Menschen ein bisschen bunter gemacht. 

DANKE dafür!

Er folgsgeschichten

Natascha Schellenberger, 
Beraterin aus dem „Team K.I.S.S.“, 

im Juli 2020 gestartet

Wäre Corona nicht gewesen, wäre ich wohl 
nie auf die Idee gekommen GONIS Berate-
rin zu werden. 

Alles im Leben hat 
seinen Sinn...
 
Vieles mag vielleicht im Jahr 2020 negativ 
oder anders gewesen sein. Wir lernten mit 
einer völlig neuen Situation umzugehen, 
doch für mich hat es rückblickend sogar 
etwas Positives. Die Produkte von GONIS 
kenne ich seit rund neun Jahren und habe 
regelmäßig damit gewerkelt, da ich total 
gern bastle und sehr kreativ bin. Plötzlich 
meldete sich Mitte des Jahres eine Freundin 
und meinte sie habe eine Online GONIS Vor-
führung. Ich freute mich über die Einladung, 
war aber etwas verwundert und skeptisch. 
Diese Skepsis verflog aber während der 
Party und es machte total viel Spaß, die Bil-
der und Videos anzusehen. Und irgendwie 
hat mich das so sehr in den Bann gezogen, 
dass ich mir gedacht habe „He, das kannst 
du auch“, und ein bisserl Abwechslung in 
der Karenzzeit tut auch gut. Also habe ich 
den Schritt gewagt und bin im Juli 2020 Be-
raterin geworden. Bereits meine erste Party 
kam total gut an, ich schaffte den Power-
Start und war einfach nur mega happy. In 
solch einer Zeit, in der wir unsere sozialen 
Kontakte nicht pflegen konnten, Menschen 
mit meiner Kreativität anzustecken, fühlte 
und fühlt sich richtig gut an. 

Ich startete Ende März 2020 als GONIS Be-
raterin. Dank des Lockdowns hatte ich die 
Möglichkeit, mit Bastelvideos und Erklärun-
gen mit Collagen, Fotos und Texten die Welt 
der SchweizerInnen bunter zu machen. Die 
Filme wurden sehr geschätzt, da sie immer 
wieder angeschaut und somit Bastelideen 
eins zu eins umgesetzt werden konnten. 
Die WhatsApp-Vorstellungen wurden so 
beliebt, dass ich jeden Monat eine neue Prä-
sentation zeigte und dies auch heute noch 
tue. Da bei einer solchen Präsentation viele 
Teilnehmerinnen teilhaben können, sind die 
Umsätze entsprechend hoch. In unserem 
Team werden Videos, Fotos und Texte aus-
getauscht. So kann ich von den Ideen ande-
rer profitieren. Zusammen sind wir ein super 
Team und darüber bin ich sehr dankbar.
 

Ohne den Lockdown 
wäre ich heute ganz 
woanders.

Kathrin Steiner, 
Förderin aus dem Team „The Rockets“,
im März 2020 gestartet

Mich hat die Krise 
positiv beeinflusst,
sodass ich mich ENDLICH mit der Technik, 
wie z.B. Zoom, auseinandersetzen musste 
und ich sehr schnell dazugelernt habe. In der 
Not geht alles viel zügiger, und man nimmt 
mehr Eindrücke auf, setzt es besser um. Im 
Endeffekt bin ich zufrieden mit dem neu 
Erlernten und froh es auch für das gesamte 

Team nutzen zu können. Alle Beraterinnen 
profitieren auch von unseren Zoom-Mee-
tings, so sind auch jetzt „Treffen“ möglich, 
wenn auch nur virtuell. Es können unbe-
grenzt alle - egal aus welcher Entfernung - 
teilnehmen und dabei sein.

Carmen Göllner, 
Direktorin Gold des „Team K.I.S.S.“

Bianca Brechtel 
aus dem GONIS Berater Service

Für mich war das Jahr 2020 schnell, energe-
tisch und intensiv. Mal ganz abgesehen von 
der Schnelllebigkeit und dem Negativen 
kann ich sagen, dass ich die Zeit irgendwie 
genossen habe. Meine Familie und ich waren 
so schnell entschleunigt und haben die in-
tensive Familienzeit total genossen. 

Ich bin über mich 
hinausgewachsen 
und habe mein vergessenes Organisations-
talent wiedergefunden. Schließlich blieb 
uns ja nichts anderes übrig und so merkte 
ich auch, was dann doch irgendwie funk-
tioniert, was ich vorher nicht für möglich 
gehalten habe. Mit mehr Abstand ist man 
noch näher zusammengerückt – alles hat 
sein Gutes und seinen Sinn!

Er folgsgeschichten

Exklusiv für Beraterinnen
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   Erfolgstipps

Komfortzone verlassen: 
      Warum?

Jeder Mensch bewegt sich im sogenannten 3-Zonen-Modell. Wir können die drei Zonen  
nicht vermeiden, wenn wir lernen, uns beruflich weiter entwickeln oder über uns hinaus 
wachsen wollen. Das hat aber auch Vorteile. Nicht umsonst sagt man: Wer wagt, gewinnt… 
Zwei dieser drei Zonen sind die „Komfort- und die Wachstumsphase“.

Die Komfortzone entspricht unserer Wohlfühlzone. Darin macht man es sich bequem und 
gemütlich. Es wird (zunächst) erst unkomfortabel, wenn wir selbstgesteckte Grenzen verlas-
sen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist nur möglich, wenn wir uns regelmäßig neuen Auf-
gaben stellen. Wir sind nicht dafür gemacht, es bequem zu haben. So schön es sich auch an-
fühlen mag. Körper und Geist hungern nach neuen Reizen, nach Training, nach Entwicklung.
Das Verlassen der Komfortzone kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Erwünscht ist, 
dass Lernprozesse in Gang gesetzt werden, die sich auch anderweitig positiv auswirken. 
Wir sammeln zuerst neue Erfahrungen, machen womöglich Fehler, lernen daraus und erwei-
tern so unser Spektrum, unser Wissen und unsere Fertigkeiten… anders gesagt:  Wir schöpfen 
unser Potenzial aus!!! Wachstum vollzieht sich in Etappen. Stück für Stück, Niveau für Niveau. 
Grenzen zu verschieben, erfordert immer Ausdauer, Kraft und Mut. Trotzdem können wir 
uns dabei „bequem“ vortasten. Das ist sogar wichtig!

Vielen Dank an GONIS – für so tolle 
Wettbewerbe ! Es beweist wieder einmal, 
wenn man etwas wirklich will und ein Ziel 
vor Augen hat – kann man ALLES errei-
chen und als Team so stark werden und 
als Einheit ALLES möglich machen. Ich 
bin unendlich stolz auf mein Team „DIE 
HIGHLANDER“ - IHR seid MEGA!

Teamwettbewerb 
      „Let‘s GONIS started“ -
wir haben gewonnen!

Als ich beim Teammeeting zu Jahresanfang 
2020 mit den Highlandern über diesen 
Wettbewerb sprach und ich fragte: „Schaf-
fen wir das?  Wollen wir uns anmelden und 
wollen wir alles geben?“ wurde einstimmig 
zugesagt. Ich meldete uns an – das beste 
Startteam aller drei Länder zu sein, das wäre 
schon was … Als Belohnung winkte uns 
ein Spezialworkshop mit „DER“ berühmten 
Anke Bauer  – gesponsert von GONIS – das 
wollten wir unbedingt haben. Zusätzlich 
sagte ich eine VIP-Einladung für alle „Star-
terinnen“ zu und war mir zu dem Zeitpunkt 
schon sicher, dass wir es schaffen! 

Gesagt, getan. Alle waren am Werbung ma-
chen und luden motiviert zu Infoterminen 
ein – nun, was soll ich sagen? Ich konnte 
vier Monate später voller Stolz und Freude 
die Glückwünsche von GONIS entgegen-
nehmen und einen Workshop mit Anke ver-
einbaren! Ich platzte fast vor Stolz – 

WIR HABEN ES GESCHAFFT - 
DAS BESTE STARTTEAM 
aller drei LÄNDER, Yippie! 

Wir waren uns einig, dass es natürlich gleich 
in der Hauptsaison, also zu Weihnachten 
stattfinden sollte und wählten den 10. Sep-
tember 2020. 55 Beraterinnen meldeten 
sich zu unserem Workshop an, ich bekam 
Material, Handouts usw. schachtelweise 
nach Hause geliefert (DANKE an Katrin Ey-
mers für deine Mühe ) – die Postbotin fuhr 
scheinbar nur noch wegen meiner GONIS 
Pakete in unseren Ort. Dann war es soweit:  
Raum gecheckt – Ware gepackt – leider 
konnte Anke zu dem Zeitpunkt nicht per-
sönlich kommen (danke für die tolle Vor-
bereitung!) - Heidi Silber unterstützte mich 
tatkräftig und war sofort zur Stelle (danke 
für deinen spontanen Einsatz) und so konn-
ten wir einen grandiosen  Weihnachtswork-
shop,  gesponsert von GONIS, mit Wichteln, 
Tannenschildern, SpitzenCreme & Co. durch-
führen. Wir hatten ein großartiges Buffet, rie-
sige gefüllte Brezeln, Torte mit GONIS Logo 
und Kuchen mit „SpitzenCreme“ – viele Eh-
rungen (da sich durch den Wettbewerb Füh-
rungskräfte und Förderinnen entwickelt ha-
ben), Spaß am Zusammensein und uns eine 
Menge zu erzählen…

Ein Bericht von Jeannifer Harlander, GONIS Direktorin Silber des Teams „Die Highlander“

Teambericht

LET´S GO! Lass es uns anpacken!

10 Tipps, die dich 
     auf diesem Weg begleiten sollten: 

  1. Schöpfe dein persönliches Potenzial aus.

  2. Triff eine endgültige Entscheidung, wohin der Weg führen soll und mach es einfach.

  3. Erfolg hat drei Buchstaben TUN. Der beste Weg ist es deine Zukunft selbst zu gestalten. 
          Mache Vorführungen, starte neue Kolleginnen und wiederhole dieses so oft wie möglich. 

  4. 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.

  5. Gehe als Vorbild voran und höre nie auf, deine Geschichte zu erzählen, um andere für dein 
          Geschäft und die Produkte zu begeistern.

  6. Halte dein Ego klein und gönne jedem alles. 

  7. Vergiss nicht, dich für das Geleistete zu belohnen. Du hast es dir verdient.

  8. 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 Einstellung.

  9. Versuche / traue dich mit alten Gewohnheiten zu brechen und neue aufzubauen.

10.Tue dir etwas Gutes, bastle mit unseren grandiosen Produkten und du wirst andere begeistern.

Matthias Nentwich
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb
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 Unsere Premium Beraterinnen 
 aus dem Jahr 2020. 

 Wir gratulieren! 

Premium Beraterinnen Premium Beraterinnen

       60 JAHRE SPEZIAL   FÜR  

 NEUE  BERATERINNEN!
 Erreicht ihr 36 Vorführungen 

 und den Jahresumsatz von

 
D: 12.000 EUR / A: 13.200 EUR / CH: 21.600 CHF 

 erhaltet ihr das Neuheitenpaket 2022 GRATIS 

 
Das zählt zum Umsatz:  

 Ausschließlich Vorführungen (online und live) 
 

               Als Vorführung gelten Bestellungen mit 1 Gastgeberin (auch Beraterin   
             selbst), mindestens 2 Gästen und einem Mindestumsatz 

                       von 100 EUR / 160 CHF 
                      sowie Vorführungen bei öffentlichen Einrichtungen. 

 Exklusiv für Beraterinnen 

 Exklusiv für Beraterinnen 
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GONIS berichtet

Karriere nach Maß 

Die Entwicklungsmöglichkeiten sind für jede GONIS Beraterin gleich. Ganz egal,  
welche Vorbildung besteht oder welcher Beruf vorher ausgeübt wurde. Vom  
kontinuierlichen Nebeneinkommen bis zur Top Führungskraft mit einem  
sechsstelligen Jahreseinkommen,

 es stehen allen alle Wege offen. Das Tempo und den Umfang ihrer Geschäftsentwicklung    
 bestimmt jede Beraterin selbst.  

Die Möglichkeit der Online-Vorführungen als Ergänzung zu den Live-Vorführungen 
birgt für viele Beraterinnen die Chance, mehr aus ihrem Geschäft zu machen. So kön-
nen Vorführungen auch im „Homeoffice“ stattfinden, z.B. wenn die Kinder nicht alleine 
gelassen werden können.  Diese Option ermöglicht zusätzlich Interessenten für die 
Tätigkeit zu finden. Es erschließen sich für uns neue Zielgruppen, denn nun stehen z.B. 
auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität alle Wege als GONIS Beraterin offen. 

Arbeitet man mit Engagement und Herzblut an seinen Zielen,  
so ist das häufig ein zusätzlicher Treibstoff im Karrieremotor.  
Vielfach entstehen Beförderungen fast nebenbei, wenn man auf ein Ziel,  
wie zum Beispiel den Circle of Excellence oder andere Wettbewerbe,  
hinarbeitet. So gewinnt man bei gleichem Einsatz doppelt.

 2020 haben viele Beraterinnen die Chance genutzt, sich weiterzuentwickeln. 
 Durch ihren Einsatz, ihre Begeisterung für die Produkte und die Beratertätigkeit 
 sind sie die Karriereleiter aufgestiegen. 

Oftmals schrecken gerade Frauen vor dem Wort Karriere zurück, weil es für sie mit einem 
negativen Touch behaftet ist. Dabei steht dieses Wort für viele positive Dinge wie Selbst-
ständigkeit, Unabhängigkeit, Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, 
ein gutes Einkommen, im Idealfall für Teamgeist etc. Gerade als GONIS Beraterin kann man 
mit Stolz erfolgreich werden und Karriere machen, denn wir… 

• bieten tolle Produkte und Ideen, die Freude bereiten.
• unterstützen Menschen, ihre Ziele zu erreichen.
• offerieren Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.
• geben Menschen die Chance ein kreatives Geschäft aufzubauen, das in ihr Leben passt.
• schaffen sensationelle Einkommensmöglichkeiten unabhängig von der Vorbildung oder 

dem Beruf
…Deshalb: „Lass dir dein Leuchten nicht nehmen, nur weil es andere blendet“  

(Quelle unbekannt) und starte deinen weiteren Karriereweg in 2021.  

Die Festivalbühne ruft!

Karriere – ein Unwort?

GONIS berichtet

 Exklusiv für Beraterinnen 

10 11



Aus der Praxis für die Praxis

Tipps für den Umgang
       mit Social Media

 Exklusiv für Beraterinnen 

 Exklusiv für Beraterinnen 
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Das Trainee Programm Das Trainee Programm

 Erfolg 
durch Langzeiteffekt

 Exklusiv für Beraterinnen 

 Exklusiv für Beraterinnen 
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Tipps rund um die Vorführung der Produkte 
von Produkttrainerin Anke Bauer

Ankes Vor führtipps

     SteinPaste -  
frisch verliebt in einen Klassiker

Das Trainee Programm

… Im Trainee wurde uns die richtige Ziel-
setzung beigebracht, sodass man sich nicht 
nur auf den Weg macht - sondern auch mit 
SPASS und vielen tollen Momenten für die 
rosa Tüte losstartet und seine Möglichkeiten 
entdeckt. Zuerst noch live, dann der Umstieg 
auf online - machte keinen Unterschied.  
Wir wurden im Trainee motiviert, unterstützt 
in allen Fragen, auf dem Weg ein Stück be-
gleitet. Wie man ein Team aufbaut (zur Info: 
ein Team besteht bereits aus 2 Mitgliedern), 

wie man zu Infos einlädt, 
wie man Infos veranstal-
tet bis hin zur Teamfüh-
rung. Mit einem riesen 
SMILE blicke ich auf diese 
Zeit zurück und kann es 
noch nicht fassen, dass 
dieses Programm schon 
wieder vorbei ist. Unsere 

Gruppe wird weiterhin bestehen bleiben 
und so können wir uns auch Teamübergrei-
fend austauschen… Gerti Silber

…In der Qualifikationsphase hatte ich 
Hochs und Tiefs und habe mir oft gedacht, 
das schaff ich nicht, warum mache ich das. 
Natürlich habe ich bis zum Schluss mein 
Bestes gegeben und gekämpft um dabei 
zu sein. Als ich die Zusage bekam, habe ich 
mich riesig gefreut, war aber auch nervös, 
was auf mich zukommt. Die 3 Module vom 
Trainee Programm haben mir nicht nur für 
mein Geschäft bei GONIS weitergeholfen, 
nein auch persönlich konnte ich mich 

wieder weiter entwickeln. 
Pamela hat uns sehr viele 
Tipps und Tricks erzählt 
und auch online schaffte 
sie es, mich weiter zu 
motivieren. Auch das 
Arbeiten im Team und 
der Zusammenhalt war 
eine Bereicherung für 

mich und ich habe neue Freunde gefun-
den. … Das Schöne daran ist auch, sich mit 
Gleichgesinnten auszutauschen, hier sieht 
man, man ist mit manchen Problemen und 
Sorgen nicht allein und das hilft enorm. …
Auch wenn ihr euch noch nicht sicher seid 
und überlegt, ob das etwas für euch ist, 
meldet euch unbedingt an. Ihr könnt nichts 
verlieren, dafür aber umso mehr gewinnen.  
Marion Scheiblhofer

…es wurde ein Potential in mir gesehen, vom 
dem ich noch gar nicht wusste, dass es in mir 
steckt. Der gemeinsame Austausch unter den 
Teilnehmern war sehr wertvoll.  
Jeder hat sich weiterentwickelt in dieser Zeit. 
Ich habe dort gemerkt, dass meine Begeis-
terung von GONIS über die Beratertätigkeit 
hinausgeht und ich einfach Menschen mit ins 
GONIS Team holen muss. Die Begeisterung 
und Motivation im Trainee steckte mich an. 

Ich habe mich selbst als Marke definiert und 
habe nun klare Ziele. Seit August 2020 bin 

ich dabei und bin im 
Oktober ohne eigene 
Beraterin im Trainee 
gestartet nun starte  
ich bereits meine 6. 
Beraterin. Mein erstes 
Ziel, 6 Wochen lang 
finanziell unabhängig 
ganz in Ruhe einen Teil 

des Jakobsweges zu pilgern rückt näher. Es 
war ein perfektes Miteinander und Hand-
in-Hand arbeiten und ich bin sehr froh, das 
GONIS mir das ermöglicht hat!  Ilka Menzel

Das Trainee Programm ist eine absolute 
Bereicherung für mich persönlich, sowie für 
mein GONIS Geschäft. Ich bin so froh, dass 
ich den Weg mit Pa-
mela und den anderen 
lieben, motivierten 
Teilnehmerinnen 
gegangen bin. Pamela 
hat uns immer super 
Beispiele geliefert. 
Sehr wertvolle Tipps 
für das Geschäft und 
fürs Leben. Man wird sich darüber bewusst, 
wie man arbeitet, lernt bewusst, wie man 
was verändern kann und kommt auf den 
Weg, damit man lernt, wie es möglich ist, 
sein eigenes Team aufzubauen... Bea Aigner

Das Traineeprogramm war für mich in vieler-
lei Hinsicht ein absoluter Gewinn! Ich konnte 
mich selbst enorm weiterentwickeln und 
viele Knöpfe in meinem Kopf lösen! Das Ziel 
war immer da aber der Weg dorthin etwas 
unklar! Durch Pamela 
und ihre Übungen und 
Aufgaben konnte ich 
die nötige Struktur und 
Leichtigkeit hineinbrin-
gen, und siehe da, es 
hat sich sofort bezahlt 
gemacht! Das Mitein-
ander im Traineeteam 
mit Top Coach waren die beste Motivation! 
Ich kann es nur jedem empfehlen, egal wel-
ches Ziel und die damit verbundenen Hürden 
ihr vor Augen habt, ihr seid nicht alleine, und 
zusammen schaffen wir alles! Gerüstet mit 
vielen Tipps und dem nötigen Knowhow geht 
mein Weg nun weiter!…  Christina Lendl 

… ich kann das Traineeprogramm sehr 
empfehlen, da es total 
motivierend und infor-
mativ ist. Ich bin sehr 
glücklich dass ich dabei 
sein durfte, da ich viel 
dazu gelernt habe…. 
Andrea Feiler

Das Trainee Programm 
hat mir meinen ersten 
Start verschafft, da ich 
durch den Input von 
Pamela und den Erfah-
rungen der anderen 
Trainees entspannter 
an die Sache rangehen 

konnte. Super profitieren konnte ich auch 
von den tollen Tipps sowohl von den ande-
ren Damen als auch von Pamela. Danke, für 
den regen Austausch und die Hilfestellungen. 
Sabrina Maurer

Das Trainee-Programm 
war ein tolles Coaching! 
Selbstreflektion, eigene 
Stärken erkennen, nutzen 
und einfach machen. 
Jeder hat die Wahl! Mo-
tivierend und ein toller 
Erfahrungsaustausch im 
Sinne vom Besten lernen! Toll fand ich, das 
die Vertriebsleiterin so spontan und indivi-
duell Zoom Info Kicks angeboten hat und 
mit Rat und Tat zur Seite stand. Macht mit, 
ich kann es nur empfehlen! Sabine Spieker

Vielen Dank, das ich am Trainee Programm 
teilnehmen konnte. Ich wurde super darin 
geschult mich selbst zu reflektieren. Wo stehe 
ich jetzt und was möchte ich mit meinem 
GONIS Geschäft eigentlich 
erreichen? Der Austausch 
mit den Kolleginnen 
war super und man wird 
Schritt für Schritt auf den 
Teamaufbau vorbereitet. 
In mir wurde so richtig 
der Ehrgeiz geweckt. Ich 
kann jedem, der mehr 
mit GONIS erreichen möchte, das Trainee 
Programm ans Herz legen. Es macht Spass 
dabei zu sein, denn wir haben auch immer 
noch unsere Trainee Gruppe in der wir uns 
nach wie vor austauschen. Kathrin Sahlmann

Mir hat mein erstes Trainee Programm 
bei GONIS übrigens auch ganz viel Spass 
gemacht, die Frauen zu 
coachen , zu bestärken 
und wachsen zu sehen! 
Ihre Begeisterung zu 
spüren , wenn sie wieder 
über sich hinausge-
wachsen sind , sich doch 
mehr zugetraut haben 
und damit erfolgreich 
waren. Es war ein ganz toller  und wertvoller 
Austausch. Das ist genau das, was ich am 
Direktvertrieb sehr schätze und was es aus- 
und anders macht! 
Jacqueline Wessels, 
Vertriebsleiterin Deutschland

Teilnehmerstimmen:

 Exklusiv für Beraterinnen 
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Produkte vorgestellt

Ein Klassiker aus unserem Sortiment: Die hochdeckende, 
körnige Paste mit edlen Metallic-Pigmenten für eine  
einmalig glitzernde Stein-Optik. Die Pasten sind sehr robust 
und widerstandsfähig und dadurch ideal für Dekorationen 
im Außenbereich geeignet. Zudem sind sie lichtbeständig 
und gebrauchsfertig. Auf witterungsbeständigen Unter- 
gründen ist die SteinPaste wetterfest. Sie kann auch als 
Haftgrund für kleine Steine, Muscheln oder Dekoteile  
verwendet werden.

SteinPaste

Funkelnde Steinoptik auf Glas

Ein hohes (Recycling)-Glas gut säubern und von außen mit OutdoorDecor Anthrazit grundieren (1). Nach dem Trocknen das 
Glas, einen kleinen Rand oben freilassend, mit SteinPaste Glitter-Anthrazit bestreichen (2). In die noch feuchte Paste organische 
Muster hineinritzen (3) und trocknen lassen. Anschließend die hochstehenden Flächen leicht  mit SteinPaste Glitter-Sand be-
streichen (4). Zum Schluss die Ritzlinien mit OutdoorDecor Anthrazit betonen (5).

Paste für glitzernde Stein-Optik

hochdeckend und lichtbeständig
für den Innen- und Außenbereich

für glitzernde Effekte

SteinPaste in Spritztechnik auf Styropor SteinPaste auf Metalldosen und Übertopf für dekorative Gartengestaltung

1 2 3 4 51 2 3 4 5

GONIS in den
1970er Jahren

1970  Umzug von Kohluferstraße 41/43                                      
             nach Symeonstraße 4 
1971  Verkauf in Kindergärten und Schulen über               
            Handelsvertreter, exklusive Partner in 26 Ländern   
1972  Entwicklung des Tempi Mal-und Mischsystems 
1974  Einführung der Modelliermasse Miraclay  
1975  Patentanmeldung und Produktion           
            des Swing-o-Graphs und Swingo

Weitere Geschehnisse 
des Jahrzehnts

1972         Olympische Sommerspiele finden             
                   in München statt  
1973         Weltweit erstes Gespräch über ein  
                   Mobiltelefon wird geführt 
1975         Firma „Microsoft“ wird von Bill  
                  Gates und Paul Allen gegründet 
1978         In London erblickt das erste  
                   Retortenbaby das Licht der Welt

60 Jahre GONIS

1918



Neue Idee  

von Daniela  

Friedli-Joss

 ...
GONIS Royale 
60 - Alles oder 
nichts

 ...
Erfolgsgeschichten, 

Möglichkeiten und 

Erfolge

 ...

Seit 2003 Mitglied im

Eine Idee von Iris Bürki, Direktorin Gold des Team„Virus“

Süßes 
     Spitzenhäschen

Step 1: 
Zwei Spitzen mit 
RubbelColl zusam-
menkleben und nach 
Engelvorlage (Winter-
heft 2020) das Kleid 
ausschneiden.

Step2 : 
Kleid zu einer Tüte 
rollen und zusam-
menkleben.

Step 3: 
Ein Stück Schnur halbieren und oberhalb 
einen Knoten machen. Die Schnur durch 
die Holzkugel ziehen und den Knoten darin 
mit RubbelColl festkleben. Das ergibt die 
Aufhängeschlaufe. Die Schnur unterhalb der 
Kugel nun durch das Kleid ziehen. Von der 
Gegenseite eine Perle durch beide Schnüre 
ziehen. Ein Tropf RubbelColl in den Spitz 
geben, Perle hochschieben und festkleben. 
Dadurch hat der Kopf besseren Halt.

Step 4: 
Um den Hals eine Schnur 
zu Armen verknoten. 
An den Schnurbeinen 
und Armen werden 
nun die kleinen Perlen 
zu Händen und Füßen 
festgeklebt.

Step 5: 
Zum Schluss die zuge-
schnittenen Filzohren, 
die Schnauzhaare und 
die Nase ankleben 
und dem Häschen eine 
Schleife um den Hals 
binden. Fertig ist mein 
süßer Osterhase.

Zur Gestaltung benötigst du folgendes Material:
2 x Spitzen mit 4 Rundungen,1 x Holzkugel für Kopf,  
1x Perle um den Kopf zu fixieren, 
1x kleine halbe Holzperle für die Nase,  
4 kleine Perlen für Hände und Füße,
Filz für die Ohren, feine Schnur für Arme und Beine, 
Schnurbarthaare (Abschnitt von einem Besen),  
Band und Perle für Schleife
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