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Wir freuen uns auf die Sommersaison mit glitzernden Produkten, 
neuen Farben, entzückenden Motiven und spannenden Aktionen 
für Kundinnen. Viel Erfolg bei euren Vorführungen!
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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.

Heute 
mit den Aktionen  

der Monate 
Mai - Mitte Juni

und 
dem aktuellen

Startflyer
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 Christian J. Carlen, GONIS Inhaber und Geschäftsführer

Editorial 

Wir machen 
  die Welt

Wichtige Termine 
22. MAI 2021
Redaktionsschluss 
GONIS News Juli 2021

1. JUNI 2021
Monatsabschluss Mai
8.00 Uhr

28. AUGUST 2021 „WINTER“ 
Seasons Kick-off 
Deutschland | Österreich | Schweiz
10.00 Uhr

4. DEZEMBER 2021
Kick-off „Neuheiten 2022“ 
Deutschland | Österreich | Schweiz
10.00 Uhr

08. JANUAR 2022
GONIS Festival
in Frankfurt/Main

Liebe Beraterinnen,
      liebe Führungskräfte,

wieder liegt ein großartiger Monat Mai vor uns, auf den wir uns alle freuen dürfen. 

Der Tag des Direktvertriebes wird wieder einer der Highlights des Monats. Wie in 

jedem Jahr lassen wir auch in diesem Jahr extra ein besonderes Produkt für alle 

unsere Kundinnen produzieren. Das ist eine einmalige Chance für alle Beteiligten, 

für euch als Beraterin, für die tollen Gastgeberinnen und natürlich für eure be-

geisterten Kundinnen.

Im letzten Jahr war der Mai einer der drei stärksten Monate des gesamten Jahres. 

Viele Beraterinnen und Führungskräfte konnten herausragende Geschäftser-

gebnisse erzielen und hohe Provisionen verdienen. Wenn ihr euch erinnert, 

war das der dritte Monat der Pandemie und wir steckten mittendrin in einem 

Lockdown. Auch produktseitig sind wir sehr gut aufgestellt und haben auf-

grund der Erfahrung des Vorjahres unseren Lagerbestand nochmals kräftig 

aufgestockt. In den Zeiten der Pandemie war das keine leichte Aufgabe. Also, 

ihr braucht euch nicht zu bremsen.

Jetzt sind wir ein Jahr weiter und haben immer noch mit den Folgen der Pan-

demie zu kämpfen. Mit der immer weiter beschleunigten Impfgeschwindigkeit 

besteht die große Hoffnung, dass der Mai einer der letzten Monate der Pande-

mie sein wird. Je nach Land, Region und Bezirk wird der Mai also noch von der 

Unterschiedlichkeit der Vorführarten geprägt sein. Live-Party, WhatsApp, Zoom, 

Einzelpräsentationen usw.

Nutzt also eure Chancen auch in diesem Monat und überlasst nichts dem Zufall. 

Ihr habt alle Instrumente an der Hand, um euer Geschäft optimal zu präsentie-

ren. Es werden gerade auch in der aktuellen Zeit viele Frauen eine Möglichkeit 

suchen, um zusätzlich Geld zu verdienen oder sich beruflich neu zu orientieren. 

Denkt daran, dass ihr dafür auch ein wirklich tolles Angebot präsentieren könnt.

„Teamwork ist Dreamwork“. Wir bei GONIS geben JEDER Frau und natürlich auch 

JEDEM Mann die Chance zu starten. Genau so, wie ihr alle diese Möglichkeit 

erhalten habt. Bitte denkt daran!

Ich wünsche euch einen SUPER MONAT MAI!

Es grüßt mit einem Lächeln,

euer 

 

Christian J. Carlen

3



GONIS berichtet

Mit unseren Seasons Kick-offs läuten wir die neue Saison ein. Für uns war es einfach unglaublich, 
wie viele am 13. März bei der Präsentation des Konzeptes für die Sommersaison dabei waren  
und schon Sommerfeeling geschnuppert haben.

Es ist nicht ganz leicht, schon ein halbes Jahr 
vor Saisonstart sich in die Zukunft zu verset-
zen, in Stimmung zu bringen und bei Mi-
nusgraden sommerliche Fotos  zu schießen. 
Wichtig ist natürlich auch, dann noch ganz 
aktuell im Trend zu liegen und euch zu be-
geistern. Inzwischen habt ihr auch schon un-
glaublich schöne Muster präsentiert, euren 
Kunden ein zauberhaftes Osterfest beschert 
und stimmt sie im Wonnemonat Mai schon 
auf die ersten Outdoor-Dekorationen ein.

  am 13. März 2021

Habe mich über das Feel-Good-
Päckchen sehr gefreut  -  danke! 
Ich stimme mich auf meine 
Sommer-Vorführungen ein.

Hannelore Krcal, Beraterin 
aus dem Team „Die Diamanten“

Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle 
Feel-Good-Päckli … ich staune immer wieder 
was euch alles in den Sinn kommt, echt klasse.

Christine Grob, 
Direktorin Gold des „Team Pätschwork“

Es war MEGA genial! So toll gemacht!
Es sind wieder sensationelle Aktionen! 
Vielen Dank für alles! 

Marion Bürtlmair, 
Teamleiterin aus dem Team „Die Perlen“
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GONIS berichtet

Jahresrückblick
Vor einem Jahr war ich gerade dabei, die 
ersten Gesprächsrunden mit unseren TOP 
Führungskräften abzuschließen und GONIS 
zu verstehen. Damals konnte niemand vor-
hersagen, was wir in den nächsten zwölf 
Monaten erreichen würden und mit was wir 
konfrontiert würden. Mittlerweile wissen wir, 
was wir bei GONIS vollbracht haben. Die ex-
ternen und internen Herausforderungen, vor 
denen wir standen, waren ein harter Test. Aus 
diesem Grund bin ich heute sehr stolz darauf, 
Teil dieser wunderbaren GONIS Familie zu 
sein. Wir können alle sehr stolz sein. 

Ich möchte dem Vertrieb, dem Innen-
dienst und allen Beteiligten zu dieser his-
torischen und bestechenden Leistung, das 
ganze Jahr über gratulieren. Jeder hat an 
diesem Erfolg mitgewirkt. 

Diese IMPOSANTE Geschäftsentwicklung 
und euer Einsatz, den ihr jede Stunde, je-
den Tag der Woche und jeden Monat in dem 
Jahr 2020  gebracht  habt, ist einfach GRAN-
DIOS… Und dann schnauft ihr mal kurz über 
die Weihnachtstage durch und macht so 
phänomenal im Januar weiter, wie ihr im De-
zember aufgehört hattet. Mit dem Ergebnis 
Ende 2020:  90 Prozent Umsatz-PLUS und nie 
dagewesenen traumhaften 153 Starts. Das ist 
außerirdisch und echt bemerkenswert.

Es konnten viele Wettbewerbe erreicht, vie-
le Stufen der Karriereleiter erklommen und 
hohe Provisionen verdient werden. Wir ha-
ben 2020 so viele Erfolge feiern dürfen.  Da-
her wollten wir einmalig mit Ehrungen auf 
dem Kick-off das Jahr 2020 abschließen. Gra-
tuliert haben wir allen Wettbewerbsgewin-
nerinnen und neuen Positionen von August 
bis Dezember 2020. Die nächsten internatio-
nalen Ehrungen finden auf der Festivalbühne 
am 8. Januar 2022 statt.

Lasst uns doch einmal die Situation ganz rea-
listisch reflektieren. Wir befinden uns in einer 
Weltwirtschaftskrise, seit einem Jahr mitten 

in einer Pandemie, wir haben privat alle un-
sere Herausforderungen, Menschen haben 
zum Teil keine Arbeit, haben eben keine Per-
spektiven, verbrauchen vielleicht ihr Ange-
spartes, machen Kurzarbeit, Menschen sind 
krank , Direktvertriebsfirmen gehen Pleite …

UND WIR?!! Im Gegensatz dazu, haben wir bei 
GONIS echte Perspektiven mit zeitgemäßen 
Produkten, viele verdienen sogar mehr Geld 
als zuvor. Ich für meinen Teil, freue mich je-
denfalls jeden Tag ins GONIS Büro kommen 
zu dürfen!

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft von 
GONIS!

Wir arbeiten sehr intensiv daran, unser aller 
GONIS für die Zukunft bestmöglich aufzu-
stellen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir eure 
Meinungen, nach dem Motto „von der Praxis, 
für die Praxis“ in diesen Prozess einbeziehen
- Wir haben das Panel: Produkte, das Panel 

Vertrieb, 
- das Infosystem mit Leitfäden, Videos, An-

leitungen, und Tipps, 
- wir haben Anke Bauer und ihre Live-Schulungen

- wir haben unsere regelmäßigen Meetings 
im Austausch mit den Top Führungskräften 
und Führungskräften und die haben wie-
derum tolle Meetings mit euch den Berate-
rinnen …

-  und nochmals !!! wir haben die tollsten 
Produkte die in diese und andere Zeiten 
immer passen,

und wir haben das WICHTIGSTE …  
wir  haben euch und wir haben fleißige 
und kreative Kollegen hier in Berlin und 
…DEFINITIV !!!! Können wir ganz vielen 
Menschen, um uns herum, diese positiven 
Perspektiven von GONIS bieten.

LASST UNS DAS TUN !!!

Wir wünschen euch eine 
tolle Sommersaison und viel 
Freude unsere Produkte 
zu präsentieren. 

Matthias Nentwich
Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Safe the Date
Seasons Kick-off „Winter“ 
am 28. August 2021 

10 Uhr
Anmeldung im Bestellsystem

Was euch erwartet, 
erfahrt ihr in der  
GONIS News Juni.
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 Art. 96896 (Verkaufsfördermaterial) 
 Preis bis 31.08.2021 
 115 EUR / 159 CHF 

Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag mit dir. 
Du solltest dir dieses Festival nicht entgehen lassen. 
Deinen Eintritt ermöglichst du dir durch den Kauf deines Eintrittsarmbandes.

GONIS Festival 2021/22 
          Unser Motto: Casino

Wie in der GONIS News April angekündigt, wird unser  Festival am 8. Januar 2022 
eine große Party. Wir wollen endlich wieder zusammen sein, zusammen feiern und 
zusammen in das neue Jahr starten.

Und dafür haben wir uns ein ganz beson-
deres Motto überlegt, welches uns den 
ganzen Tag und Abend begleitet. Erlebt 
Glamour, Spiel und Spaß. Spürt einen 
Hauch von Casino Flair. Mit unserem 
Wettbewerb in diesem Jahr GONIS Roy-
ale, läuten wir unser Festival ein. Unser 
GONIS Festival am 8. Januar 2022 steht 
ganz im Zeichen des berühmten Casino 
Royale.

Wir haben schon jetzt so eine Freude bei 
der Vorbereitung unseres gemeinsamen 
Festivals. Allerdings erreichen wir nur 
die richtige Atmosphäre mit eurem ent-
sprechenden Outfit. 

Der Dresscode zur Gala: 

Damen: Festliches Kleid
Herren: Stilvoller Anzug

Dresscode am Tag: Business 

GONIS Festival

Termin
8. Januar 2022

Hotel
Marriott Hotel  

Hamburger Allee 2  
in Frankfurt  

am Main
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Unsere Buchungstipps 
           fürs Telefon

Karin Fuhrmann,
Vertriebsleiterin für Österreich und Bayern

   Erfolgstipps

Exklusiv für Beraterinnen
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Zeig, was in dir steckt!
Party Queen

Wettbewerbe

Setze dir  
    die Krone auf!
Mit unseren neuen Wettbewerben „Party Queen – Zeig, was in dir steckt“ und  „Starting Queen – 
Teile deine Begeisterung“ krönt ihr euch und eure Leistung. Probiert es aus, denn ihr könnt mit 
der Teilnahme an beiden Wettbewerben nur gewinnen – Verlierer gibt es nicht!

Bei erfolgreichem Abschluss als Party 
Queen gibt es:

• eine tolle Barprämie im Wert von 
          130 EUR / 200 CHF oder 
• GRATIS Produkte im Wert von 
          200 EUR / 320 CHF plus GRATIS 
          Verkaufsfördermaterial im Wert von 
          50 EUR / 80 CHF

Als erfolgreiche Starting Queen er-
hältst du:

• eine tolle Barprämie im Wert von 
         130 EUR / 200 CHF oder 
• Das GONIS Werbepaket (GONIS Banner 

und Verkaufsfördermaterial im Wert von 
50 EUR/80CHF

Eine besonders üppige Provision, bzw. neue 
Mitstreiterinnen, bringt die Teilnahme so-
wieso mit sich .

Zwei, die bereits stolz ihre Krone tragen, 
lassen euch gerne an ihrem Erfolg teilha-
ben, wie  unsere Party Queen Silvia Palm 
aus Deutschland, die im Wettbewerbs-
zeitraum 21 Vorführungen mit einem PU 
von 7.386,30 EUR erzielt hat:

Wie bin ich zur PartyQueen  gekommen... 
Ich habe im vergangenen Jahr, bei jeder 
meiner Vorführungen, über die Buchungs-
geschenke gesprochen und wie toll es 
doch ist, dass es immer zum Anfang des 
Jahres, von GONIS gleich alle 3 Geschen-
ke für die Gastgeberin gibt... Da sind viele 
hellhörig geworden und haben für Januar 
nachgebucht. Dadurch hatte ich schon 
jede Menge Partys im Kalender stehen, je-
doch haben auch einige verschoben, weil 
sie doch lieber eine Live-Party ausrichten 
möchten... Da ich aber immer viel von 
GONIS erzähle und immer mal wieder Leu-
te aufmerksam werden, hatte ich dann 18 
Partys stehen.... Da hatte ich die spontane 
Idee mich einfach mal zu dem WETTBE-
WERB anzumelden... Ich hatte ja nichts zu 
verlieren!

Und da ich in Vollzeit 5 - 6 Tage die Woche 
als Abteilungsleiterin arbeite und es zu „nor-
malen Zeiten“ außerhalb von Corona gar 

nicht möglich sein wird, jeden Abend eine 
Live-Party zu machen, dachte ich mir, 
wenn Corona mir schon die Chance gibt 
vom Sofa aus so viele Kunden glücklich zu 
machen, dann nutze ich sie doch! Und es hat 
funktioniert!!!

Nach den sehr zehrenden Feiertagswochen 
im Dezember (bin im Lebensmitteleinzel-
handel...) hatte ich mir die erste Woche 
im Januar Urlaub genommen und beim 
Herstellen meiner Deko ein bisschen ent-
schleunigt und daraus eine WhatsApp Party 
vorbereitet, die ich dann für alle meine Vor-
führungen nutzen konnte, die ich mir erst 
nach meinen Urlaub gelegt hatte...

Ein bekannter Werbespruch lautet: Nichts ist unmöglich! ALSO NICHTS WIE RAN… 
meldet euch jetzt für den Wettbewerb Party Queen und/oder  Starting Queen an. 

Wir wünschen euch ganz viel Erfolg!!!
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Wettbewerbe

Bedingungen: Party Queen

• Lauftzeit: 30 Kalendertage
• 20 Vorführungen mit einem kumulier-

ten Umsatz von mind. 5.000 EUR (D) / 
5.600 EUR (A) / 8.200 CHF (CH) 

          innerhalb von 30  Kalendertagen
• Wettbewerb kann beliebig im Jahr wie-

derholt werden

Bedingungen: Starting  Queen

• Laufzeit: 30 Kalendertage
• 3 neue Beraterinnen innerhalb von 30 

Kalendertagen starten. In ihren ersten 
30 Tagen (ab Startdatum = Startphase) 
macht jede dieser Beraterinnen 3 Vor-
führungen. Gemeinsam erreichen sie 
damit einem kumulierten Umsatz von 
900 EUR / 1.440 CHF

• Wettbewerb kann beliebig im Jahr wie-
derholt werden

Starting Queen

Teile deine Begeisterung

Anmeldung jederzeit hier: 

Und unsere Starting Queen Ilka Menzel, 
ebenso aus Deutschland, deren 3 neue 
Beraterinnen im Wettbewerbszeitraum 
13 Vorführungen und einen kumulier-
ten PU von 2.940,90 EUR erreicht haben:

Es war mein erster Wettbewerb, an dem ich 
bei GONIS teilgenommen habe. Zu Beginn 
habe ich gedacht, wenn ich es nicht schaf-
fen sollte, dann passiert nichts, also was 
habe ich schon zu verlieren und habe mich 
angemeldet. 

Ich hatte in dem vorgegebenen Zeitraum 
ein klar definiertes Ziel. Das hat mir gehol-
fen. Ich musste lernen, strukturierter und 
klarer denken. Dabei hat sich mein Motto: 
KZP (Komm` zum Punkt) entwickelt. Ich 
habe dafür im Vorfeld eine Struktur, einen 
Zeitplan, to-do Listen entwickelt, um den 
Überblick zu behalten. Dabei spielte es für 
mich auch immer eine große Rolle, authen-
tisch und ehrlich meinen Beraterinnen ge-
genüber zu sein.

Es kam der Start meiner ersten Beraterin 
und mein Ehrgeiz war geweckt, es unbe-
dingt schaffen zu wollen. Ich wurde krib-
belig. Das ist immer ein gutes Zeichen bei 
mir. Ich vertraue da auf meine Intuition. 
Das brachte mich in einen Flow und ich 
versuchte immer besser zu werden. In 
diesen 30 Tagen bin ich über mich hinaus-
gewachsen. Geholfen hat mir dabei, mein 
eigenes Tages-Motivations-Journal  „Think 
positive“:

- Was ist mir heute gut gelungen? 1 Erfolg
- Was war nicht so gut und was kann ich 
daraus lernen? 1 Lernerfahrung
- Was mache ich morgen besser? 1 Aufgabe

Ich habe gelernt, dass es mir Spaß macht, 
andere zu coachen, mich mit Menschen, 
die mir guttun, über meine Ziele, aber auch 
über meine Hürden und Schwierigkeiten 
auszutauschen.

Mein großer Dank geht dabei auch an mei-
ne ersten fünf gestarteten Beraterinnen, 
mein kleines DREAMTEAM, denn ohne sie, 
ihre eigene, große Motivation, Ausdauer 
und ihre Begeisterung für GONIS, wäre die-
ser Wettbewerb nicht so erfolgreich gewe-
sen. Ich plane schon meine nächsten Wett-
bewerbe für 2021 und kann abschließend 
sagen: Nichts motiviert so sehr, wie Erfolg 
… und ein neues Handy ;-) 
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GONIS berichtet

Werbematerial 
                 für Online-Vorführungen
Seit über einem Jahr bietet ihr pandemiebedingt Online-Vorführungen an. Im Infosystem 
findet ihr viele Materialen, die ihr dafür nutzen könnt.

Angefangen von den unterstützenden Hinweisen zum Ablauf und Tipps für erfolgreiche Online-Vorführungen sowie dem neuen 
Schulungsfilm zur Zoom-Vorführung findet ihr alle Unterlagen im PDF-Format oder als Bild zum Herunterladen:

•     Einladungen zur GONIS Vorführung 
           zu jedem Katalogthema und zum Sommerheft

•     Vorführflipchart
•     GONIS Kataloge
•     Sommerheft  „Am Seerosenteich”
•     Kundengeschenke-Sortiment
•     Bestellformular

Aktionen 

08.01.2021

Dekoideen 

08.01.2021

Produkt-
informationen
08.01.2021

Training

08.01.2021

Start & Geschäft

04.01.2021

Zu jeder Kundenaktion findet ihr neben den 
PDFs Online-Bilder sowie einen kleinen Film, 
die ihr einfach und unkompliziert herunter-
laden und für eure Online-Vorführungen ver-
wenden könnt.

Unsere Dekoideen haben wir angepasst, so 
dass diese jetzt jeweils aus einem Dekobild, 
einem Bild mit der Aufzählung der verwen-
deten Materialen sowie einer Collage mit 
Stepbildern bestehen. Viele Dekoideen sind 
auch in einem kleinen Clip mit Stepfotos er-
klärt. Einfach ideal für eure Kundinnen auf 
der Vorführung! Ihr findet unter „Dekoideen” 
viele Ideen zu aktuellen Themen, Aktionen 
oder auch zum Basteln mit Kindern.

Für einige Topseller-Produkte wie GoniDecor, 
Aqua-XXL, DecoFrost oder OutdoorDecor 
stehen kurze Technikfilme zur Verfügung, 
welche ihr auf euren Vorführungen zeigen 
und mit eigenen Bildern erweitern könnt. Der 
Content an Filmen wird ausgebaut.

Für alle neuen Beraterinnen steht der Film zur 
Mustervorführung zur Startbox zur Verfü-
gung. Die vorgestellten Produkte finden sich 
auch in Kurzfilmen wieder, auch diese können 
für Online-Vorführungen genutzt werden. Na-
türlich gibt es auch für das Sommerheft einen 
Schulungsfilm, der euch bei der Planung eurer 
Vorführabläufe unterstützt. Alle bisher statt-
gefundenen Produkttrainings mit Anke Bauer 
können ebenfalls online angeschaut werden.

Zum Thema Start und Geschäft gibt es einen 
kurzen Werbefilm zur Startbox. Diesen könnt 
ihr an eure Interessentinnen schicken und für 
euer Infogespräch nutzen. Natürlich gibt es 
auch hier den Startflyer, den Flyer „Meine ers-
ten Schritte” und den Vorführablauf/Leitfaden 
zur Mustervorführung 2021 als Download.
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GONIS berichtet

Erfolgsrezept: 
             Trainee Programm
Die erste Staffel in diesem Jahr ist fast abgeschlossen und 
schon jetzt verzeichnen unsere knapp 40 Teilnehmerinnen Erfolge. 

 
Möchtest du auch den 

nächsten Schritt gehen, 
dann melde dich bis 

30. September 2021 
mit dem Bewerbungsformular* 

und Foto: 
fieldsupport@gonis.de an. 

Dich erwartet ein professionelles 
Coaching in drei Bausteinen 

und ein 
praxisbezogener 

Austausch.
Inhalt: 

BAUSTEIN 1
• DU als GONIS Beraterin – Warum bist du 

Beraterin?
• Die GONIS Urzelle – stimmt deine Urzelle?
• DEIN Auftreten
• Die Vorführung – das Herzstück von GONIS 

(Wir durchleuchten deine Vorführung)
• Weiterbuchungen – bist du gut gebucht?
• DEINE Möglichkeiten bei GONIS
• ZIELE festlegen
• AKTIONSPLAN ausarbeiten

BAUSTEIN 2
• Du als angehende Führungskraft – 
 warum startet jemand bei dir?
• Der START bei GONIS – Theorie 
• Die Leichtigkeit des Startens – DEIN GONIS 

Geschäft
• Wo und wie findest du neue potentielle 

Teammitglieder?
• Das erfolgreiche Infogespräch

BAUSTEIN 3
•  „Von Anfang“ an erfolgreich Starten – 
 Betreuung in den ersten 30 Tagen
• Teamführung und Teambetreuung

Der Baustein 1 der 2. Staffel startet im Oktober.
Wir freuen uns auf dich!

Teilnahmevoraussetzung: 

Im dreimonatigen Beobachtungszeitraum 
4 Vorführungen pro Monat bzw. 1 Start ersetzt eine Vorführung
(mind. 10 Vorführungen in Summe) pro Monat oder Förderin mit einer  
regelmäßigen Aktivität

*Detailinformationen zu den Terminen, Inhalten und zur Bewerbung findest du im Infosystem unter Berater/Training.

Beobachtungs- und Bewerbungsphase  
für Staffel 2: Juli bis September 2021 
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GONIS berichtet / Teambericht 

Vorführungen per Zoom
                          als Schulungsfilm

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie 
ihr Zoom für eure Online-Vorführungen 
nutzen könnt? Seit Mitte April steht euch 
ein Schulungsfilm zum Thema „Zoom-Vor-
führungen” im Infosystem zur Verfü-
gung. Es lohnt sich mal reinzuschauen.  
Es ist wirklich ganz leicht!

Im Fokus steht: Wie generiere ich 
Umsatz über Zoom? Im Film erklären 
wir euch, wie Zoom von A-Z funktioniert:
• Wie lege ich Zoom an
• Wie plane ich ein Meeting (Vorführung)
• Wie lade ich ein?
• Wie führe ich die Vorführung durch? 
• Was passiert nach der Vorführung?
• Wie nutze ich Zoom für ein Teammeeting?

BACK TO LIVE! Es ist wichtig langsam 
auch den Schritt von WhatsApp Vorführun-
gen zurück zu Live-Vorführungen mit neuen 
Gastgebern und Kunden zu gehen. Dabei 
hilft das Zoom-Tool sehr. Auch eure Kunden 
werden begeistert sein, endlich wieder etwas 
mehr Persönlichkeit und „Partystimmung“ zu 
erleben.

Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Ausprobieren!

Elite Team Managerin Claudia Dätwyler schrieb einen internen 
Teamwettbewerb aus. Leider funkte für die Gewinneinlösung 
Corona dazwischen.

Fotoshooting  
             in Zeiten von Corona

Ein Bericht von Claudia Dätwyler, 
Elite Team Managerin des Teams „The Rockets”

Für mein Team „The Rockets“ hatte ich im 
Winter einen Wettbewerb ausgeschrieben. 
Mit den Gewinnerinnen wollte ich gemein-
sam brunchen gehen und anschließend soll-
ten sie professionelle Businessfotos von sich 
machen lassen. Leider funkte uns Corona 
dazwischen. So entschloss ich mich kurzer-
hand, jeder Gewinnerin ein Brunch „to go“ zu 
überreichen.

Die Gewinnerinnen waren: Bodil Wahlström, 

Claudia Haussener, Kathrin Steiner, Melanie 
Altorfer, Sabrina Meier-Berger und Tanya 
Ziegler. Das Fotoshooting hat einen großen 
Spass gemacht, auch wenn alles etwas an-
ders abgelaufen ist. Jede Teilnehmerin freut 
sich nun über ihr professionelles Foto! 

Danke Ladys, es hat Spaß gemacht!
P.S.: Leider sind Bodil Wahlström und Claudia 
Haussener früher gegangen, so dass sie nicht 
auf dem Gruppenbild zu sehen sind.

 Daniela Friedli-Joss, Direktorin Silber  
 des Teams „Die Unvergesslichen” 

Wir freuen uns sehr, dass wir euch zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Leitfaden und den 
Tipps für Zoom-Vorführungen, eine etwa 50-minütige Zoom-Schulung präsentieren können. 
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Produktidee

MDF Set aus dem Sommerheft
                           auf den Kopf gestellt

 Ideen von Gabi Kiesow, Direktorin Silber  
 des Teams „Die Wattwürmer” 

Exklusiv für Beraterinnen
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Produkte vorgestellt

GlitzerCreme

Glitzernde Frosch-Box

für glitzernde Effekte

für den Innen- und Außenbereich
ideal zum Schablonieren

für funkelnde Effekte

1 2 3 4 51 2 3 4 5

Mit der hochpigmentierten GlitzerCreme  
zaubert ihr intensiv glitzernde Effekte auf viele 
verschiedene Untergründe. Die Creme auf  
Wasserbasis lässt sich mit dem Spachtel  
auftragen und eignet sich wunderbar zum  
Schablonieren. Auf witterungsbeständigen  
Untergründen ist sie wetterfest. Mit dem neuen 
Seegrün aus dem Sommerheft entstehen  
wunderschöne funkelnde Dekorationen.

Für diese Idee benötigst du eine Vintage-Box, zwei MDF-Häuser und den Frosch des Seerosen Sets (1). Die Box und ein Haus 
mit OutdoorDecor Seegrün mit Hilfe des Farbrollers grundieren, das zweite Haus mit OutdoorDecor Weiß und den Frosch mit 
einem Gemisch aus OutdorDecor Weiß und Seegrün bemalen (2). Das weiße Haus nach dem Trocknen mit dem Froschmotiv 
und dem Schriftzug der Flexschablone „Seerose” und GlitzerCreme Seegrün gestalten (3 und 4). Den Frosch mit GlitzerCreme 
Regenbogen und dem Froschmotiv gestalten. Die Box mit den Seerosenblüten und beiden GlitzerCremes verzieren (5). Zum 

Schluss den MDF-Frosch auf das seegrüne Haus kleben und nach dem Trocknen beide Häuser seitlich an die Box kleben .

5
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GONIS in den
1990er Jahren

1984  GONIS auf der Hannover-Messe 
1986  Erscheinen des Arbeitsbuchs  
 „Arbeitstechniken  – Malen und Zeichnen“ 

60 Jahre GONIS

Weitere Geschehnisse  
des Jahrzehnts

1982 Nicole gewinnt mit „Ein bisschen  
 Frieden“ den Grand Prix d‘Eurovision 
1986 Katastrophe von Tschernobyl  
 erschüttert die Welt 
1988 Steffi Graf schreibt Tennisgeschichte  
 mit Gewinn des Golden Slam 
1989 Die Berliner Mauer fällt durch  
 friedliche Revolution

für funkelnde Effekte
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Die Linien der Faltvorlage mit einem spitzen Aqua-XXL-Stift auf die Kre-
ativ- Folie übertragen. Die roten Linien dann ausschneiden und die blau-
en mit Hilfe des ArtKnifes und des Metalllineals anritzen und knicken. 
Die Striche der Aqua-XXL-Stifte mit einem feuchten Tuch entfernen. Das 
Boot besteht aus zwei Teilen, die nicht fest miteinander verbunden sind. 
Das fällt jedoch gar nicht auf, da es nur ein Dekorationsteil ist. Die einzel-
nen Teile mit StrukturGel auf den Klebekanten zusammenfügen. Hierzu 
das StrukturGel dünn auftragen und ein bisschen anföhnen, die Teile 
zusammen drücken und mit einer Klammer befestigen. Da kaum Luft an 
die Klebestelle kommt, dauert der Trocknungsprozess etwa 24 Stunden. 
Wenn das StrukturGel klar geworden ist, Klammer lösen und beide Teile 
zusammen führen. Drehlicht drunter und fertig! 

Faltboot   
     aus KreativFolie

Dekorative    
     Outdoor-Bücher
Für diese Idee braucht man nur drei alte Holzbretter (kann auch Palette 
sein). Darauf kann man sich mit allen unseren Produkten für den 
Außenbereich austoben und zu verschiedenen Themen damit „Out-
door-Bücher“ gestalten. Es gibt so herrlich viele Möglichkeiten, und ich 
freue mich schon darauf sie draußen in meinen Philosophenhäuschen 
zu platzieren. Mit unseren Schablonen aus diesem Jahr gibt es hier viel 
Gestaltungspotential.

  
GONIS Festival

2021/2022 – 

Die Gala-Show

Unsere Premium
Beraterinnen des 
ersten Quartals

Homestory 

unserer neuen  

Elite Team Managerin 

Andrea Winter

  Ideen von Sabine Hedel,                 

 Top Teamleiterin des „Team Be(e) happy“

  Ideen von Sabine Hedel 
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