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

Vom 6. bis 10. April erlebten 29 Gewinnerinnen einen 
traumhaft schönen Circle of Excellence Trip in das süditalienische 
Neapel und einen Besuch der Vulkaninsel Ischia. 
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Liebe GONIS Beraterinnen und 
Führungskräfte,

der Juni ist ja bekanntlich der „Halbzeitmo-
nat“ jeden Jahres! Zeit ein kleines Resümee 
für sich selbst zu ziehen, um zu wissen, wo 
man steht. „Bin ich im Plan mit meinen Zielen?“, 

„Kann ich alle Punkte, die ich auf meiner Agenda 
bis Juni stehen habe, als erledigt abhaken?“, 

„Was ist noch nicht erledigt?“, „Muss ich etwas 
nachholen“, „Was muss ich jetzt in die Hand 
nehmen, um meine Ziele auf jeden Fall bis 
zum Jahresende zu erreichen?“… usw.
Ich � nde es  sehr hilfreich, solch eine „Stand-
ortbestimmung", gerade jetzt, in der Mitte 
des Jahres, für sich selbst durchzuführen. Bei 
meiner Standortbestimmung für GONIS kann 
ich sagen: Es wird Zeit, dass jetzt all unsere 
Beraterinnen in jedem GONIS Land wieder 
vordergründig die größte Stärke nutzen, die 
GONIS ausmacht … die persönliche Vorfüh-
rung live vor Kunden. Social Media Vorführun-
gen  werden uns natürlich in gewissem Maße 
auch bleiben, aber primär ist LIVE angesagt! 
Wir sehen, dass überall, wo Live-Vorführun-
gen statt� nden, die Kunden begeistert sind, 
die Umsätze massiv steigen, und somit auch 
die Provisionen, das Weiterbuchen  funktio-
niert und die Anzahl der neuen Kunden in die 
Höhe schnellt. Nutzt bitte alle die wunderba-
ren Möglichkeiten, die ihr als GONIS Beraterin 
auf LIVE Vorführungen habt . Der „Live-Wer-
bespot“, den ihr als Beraterinnen den Kundin-
nen präsentiert, ist etwas ganz Besonderes 
und dafür ist GONIS bekannt.
Besondere Menschen in einem besonderen 
Unternehmen!

Ich wünsche euch einen erfolgreichen 
LIVE-Juni.

Es grüßt mit einem Lächeln,

euer

Christian J. Carlen

Editorial

Liebe Beraterinnen,
      liebe Führungskräfte,

Matthias Nentwich GONIS Geschäftsführer

» Wichtige Termine

13. JUNI 2022
Redaktionsschluss
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1. JULI 2022
Monatsabschluss Juni
8.00 Uhr

27. AUGUST 2022
Seasons Kick-o�  „Winter”

3. DEZEMBER 2022
Kick-o�  „Neuheiten 2023”

Wir machen 
  die Welt

Erfolg beginnt im Kopf!

„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück der Schlüssel zum 
Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“
             Albert Schweitzer

Natürlich ist der Erfolg eines Menschen von vielen Faktoren abhängig, aber der 
Schlüssel zum Erfolg liegt meistens auf der mentalen Ebene. Wir sollten unser 
Bewusstsein auf Dinge konzentrieren, die wir uns wünschen, nicht auf Dinge, die 
wir fürchten. Es ist die innere Einstellung, die zu Erfolg oder Misserfolg führt.

• Um erfolgreich zu sein, ist es zunächst wichtig, dass ihr euch gedanklich Zie-
le setzt und diese nicht aus den Augen verliert. Nur wer seine Ziele benen-
nen kann, kann auch daran arbeiten, sie zu erreichen.

• Diese, gedanklich und schriftlich zu wiederholen, verankert sie im Unterbe-
wusstsein und sie wachsen zu einer Überzeugung.

• Eine optimistische Denkweise macht handlungsfreudiger, � exibler und lässt 
uns besser am Ball bleiben. Wer überwiegend negative Gedanken hegt, 
lähmt seine privaten und beru� ichen Aktivitäten.

„Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten.“
                    Arnold Schwarzenegger

• Natürlich müssen eure Ziele auch zu euch passen. Das heißt, ihr müsst euch 
eurer Stärken und Schwächen bewusst sein. Konzentriert euch lieber auf 
eure  Stärken und arbeitet nicht eure  Schwächen ab, wenn ihr  erfolgreich 
sein möchtet.

• Ihr müsst für die Ziele brennen. Begeisterung ist ein großer Motivator, um 
auf ein Ziel hinzuarbeiten. Sie hilft euch auch schwierige Zeiten zu überste-
hen, wenn das Gefühl aufkommt, es läuft gerade nicht so, die Buchungen 
sind zäh, eine Vorführung wird abgesagt oder es waren ein bis zwei Kundin-
nen weniger als geplant auf der Vorführung. Setzt euch Zwischenziele, für 
die Woche, den Monat, das Quartal, das Halbjahr und feiert die Erfolge, und 
tut euch etwas Gutes.

• Jeder ist Konstrukteur seiner eigenen Realität. Erfolg hängt zu einem großen 
Teil vom Wollen und Handeln ab. Beides bringt  euch Energie und eine Art 
magische Kraft.

• Natürlich gehören zum Erfolg auch immer viel Ausdauer und Disziplin. Bei-
des ist nötig bei Durststrecken, wenn zum Beispiel die Motivation nachlässt, 
falls sich der Erfolg nicht so schnell einstellt. Auch die strukturierte Herange-
hensweise und die Fokussierung auf eine Sache hat viel mit Disziplin zu tun.

• Freut euch auf eure Vorführungen, freut euch auf die Buchungs- oder Ser-
vicetelefonate. Habt immer ein Lächeln auf den Lippen, denn jedes Ge-
spräch, jede Vorführung wird zum Erfolg/Ziel oder zum Teilerfolg/Ziel.

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Erreichen eurer Ziele.

Herzlichst,

euer 

Matthias Nentwich
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TAG eins!

Traumhafte Reise nach Neapel
                im Süden Italiens

Am 6. April war es endlich so weit, wir emp� ngen unsere 29 Gewinnerinnen 
am späten Nachmittag auf dem Flughafen von Neapel. Die Freude war groß, 
sich nach so langer Zeit wiederzusehen.

Die Anreise

Empfang im Hotel

Begleitet von unserem Guide Matthias
(alias Ed 
Begleitet von unserem Guide Matthias

) und ersten Neapelins-
pirationen ging es zu unserem Ho-
tel. Jeder bezog sein Zimmer mit 
traumhaftem Blick über Neapel und 
auf den Vesuv. Unsere kulturelle Rei-
se startete bereits an diesem Abend 
mit einer exklusiven Führung durch 
das geschichtsträchtige 4-Sterne-Ho-
tel, einem ehemaligen Franziskaner 
Kloster mit herrlichen Terrassengär-
ten. Im Anschluss luden wir zu einem 
Empfang in eine der wunderschönen 
Räumlichkeiten des Hotels ein. Mit 
italienischen Antipasti und Prosecco 
erö� nete GONIS Geschäftsführer Mat-
thias Nentwich o�  ziell unsere Incen-
tivereise mit dem Circle of Excellence.  

Pizza Napoli

Natürlich musste unser erstes Abend-
essen in einer typisch neapolitani-
schen Pizzeria statt� nden und ich be-
haupte mal, keiner von uns hat vorher 
jemals so eine leckere Pizza Marghe-
rita gehabt. Mir läuft jetzt noch das 
Wasser im Mund zusammen, wenn ich 
daran denke.

DER ERSTE   Abend
Circle of Excellence Trip Circle of Excellence Trip
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TAG zwei!TAG zwei!

Auf der Terrasse der CANTINA DEL 
VESUVIO genossen wir bei hausge-
machten Vorspeisen und Pasta einen 
traumhaften Ausblick auf den Golf 
von Neapel und verkosteten Wein 
der ältesten Rebsorten der Welt. Hier 
wird nur eine begrenzte Anzahl Fla-
schen pro Jahr produziert und auch 
nur hier verkauft, um die Exklusivität 
zu wahren. Am Nachmittag hatten 
wir Gelegenheit zum Entspannen 
oder Shoppen, bevor wir ein exklusi-
ves Abendessen am Meer hatten.

Circle of Excellence Trip Circle of Excellence Trip

Nach einem gemütlichen Frühstück 
mit Blick auf den Vesuv und das Meer 
begannen wir unser „Abenteuer“. 

DER TAG STAND  UNTER DEM 
MOTTO „DER VULKAN RUFT“. 

Also ging es zur Ausgrabungsstätte 
Herculaneum. Die römische Klein-
stadt war im Jahre 79 nach Christus 
beim Vesuv-Ausbruch verschüttet 
worden und weist außergewöhnlich 
und bestens konservierte Häuser und 
Gebäude auf. Bei einem Rundgang 
boten sich uns einzigartige Einblicke 
in die Gesellschaft und das tägliche 
Leben der klassischen Antike, die un-
sere Guides durch ihre Erzählungen 
mit Leben füllten. 

Die Einwohner von Herculaneum 
waren reicher als die Einwohner von 
Pompeji, auch unterscheidet sich die 
Art der Zerstörung. So kann diese 
Ausgrabungsstätte eine bessere Vor-
stellung davon geben, wie das Leben 
im alten Römischen Reich gewesen 
sein muss. 

Bevor wir zu unserem Mittagessen 
und der Weinverkostung direkt am 
Fuß des Vesuvs aufbrachen, besuch-
ten wir eine archäologische Perle, die 
Ausgrabungsstätte und zum UNES-
CO Weltkulturerbe gehörende Villa 
Oplontis. 

Herkulaneum  & VILLA VON OPLONTIS
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Voller Vorfreude und mit ein wenig 
mulmigen Gefühl, was die Fährfahrt 
nach Ischia anging, starteten wir un-
seren Tagesaus� ug auf diese traum-
hafte und weniger besuchte Insel. 

Bei strahlendem Sonnenschein erkun-
deten die einen von uns die kleinen 
Geschäfte, die anderen erklommen 
die Burg oder genossen einfach ein 
Gelato in der Sonne. 

EIN HERRLICHER TAG VOLLER 
GENUSSMOMENTE: 

Prosecco und Erdbeeren am Fuße der 
Burginsel, das beste Bruschetta und 
Mozzarella bei atemberaubendem 
Blick über das Meer in einem Agritu-
rismo. Hier wird alles serviert, was hier 
angebaut oder gezüchtet wird.

TAG drei!

Ischia

Zurück im Hotel, hieß es nun sich auf 
den Galaabend einzustimmen. Dank 
unserer Agentur vor Ort, konnten 
wir unseren Gewinnerinnen ETWAS 
EINMALIGES BIETEN. 

Circle of Excellence Trip Circle of Excellence Trip
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Gala Abend!

TAG drei!

Wir hatten das Privileg an diesen 
Abend die private Villa einer Adelsfa-
milie allein für uns anzumieten. Unsere 
Gewinnerinnen schritten förmlich in 
ihrer schicken Robe durch das große 
Tor die beleuchtete Einfahrt zum An-
wesen hinauf zum Sektempfang, um-
geben von einem wunderschönen Vor-
garten. Zum Aperitif luden wir - wie es 
sich gehört - in den Salon ein. Hier er-
fuhren wir noch etwas zur typisch ne-
apolitanischen Villa und den Besitzern. 
Mit einem kleinen professionellen Fo-
toshooting stimmten sich alle auf den 
besonderen Abend ein. Das Dinner ge-
nossen wir im unglaublich romantisch 
dekorierten Innenhof, bevor es zur Par-
ty in den ehemaligen Pferdestall ging. 
Inzwischen natürlich ohne Heu und 
Boxen. Es war ja wohl klar, dass sich alle 
sofort zu den Klängen des DJs bewegt 
haben. Und ich meine wirklich sofort. 
Tür zur Lokation auf und direkt an der 
Cocktailbar vorbei auf die Tanz� äche. 
Mann, wie hat uns das gefehlt. End-
lich wieder zusammen tanzen, lachen, 
Spaß haben. Was für ein besonderer 
Abschluss dieser Reise.

Circle of Excellence Trip Circle of Excellence Trip
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„Ein Bericht von Jacqueline Egeler“

Bevor es für alle am nächsten Nach-
mittag zurück in die Heimat ging, spa-
zierten wir mit unseren Guides durch 
die Altstadt von Neapel. Einiges, was 
wir über die Lebensweise dieser un-
glaublich freundlichen Menschen er-
fuhren, wird uns im Gedächtnis blei-
ben und wir werden sicherlich vieles 
anders wertschätzen. Neapel - man 
liebt es oder hasst es. Ich kann für 
mich sagen... ich liebe es und das nicht 
nur wegen der unglaublichen Pizza 
Margherita , sondern wegen all un-
seren Teilnehmerinnen, die natürlich 
zum Gelingen dieser Reise beigetra-
gen haben. Wir waren eine großartige 
Gruppe. Und ich freue mich schon da-
rauf, einige auf Sizilien zu tre� en und 
auch neue Circle of Excellence Gewin-
nerinnen zu begrüßen.

TAG vier!

Arrivederci

Ein großes DANKESCHÖN an unse-
re Partner in Italien für die Organi-
sation, die Programm- und Location 
- Vorschläge und an unseren Guide 
MATHIAS, der uns seine Heimat vol-
ler Begeisterung nahe gebracht hat. 
Danke auch an unseren Guide PEP-
PINO und natürlich an SUSANNE, 
die vor Ort dafür gesorgt hat, dass all 
unser Wünsche erfüllt werden.

Während Neapel im Zeichen von Kultur stand, wird 
Sizilien eine andere Art von Reise. Seid ihr schon ge-
spannt? In der nächsten Ausgabe geben wir euch einen 
kleinen Vorgeschmack, was euch erwartet.

NAPOLI

Circle of Excellence Trip Circle of Excellence Trip
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Bericht Team Seerosen  
Frische Ideen und ganz viel Farbe

Endlich einmal wieder gemütlich beisammensitzen und "trüfön", wie man im inneren Salz-
kammergut sagt – das gönnten sich sechs Beraterinnen aus dem Team Die Seerosen mit 
ETM Yvonne Gschwandtner recht kurz entschlossen an einem Samstagvormittag.

Wie immer gab es PowerStarts und 
weitere erreichte Ziele zu feiern und 
Erfahrungen auszutauschen. Zusätz-
lich  motiviert, wurden auch die Pinsel 
geschwungen und jede ging nicht 
nur mit einem Lächeln auf den Lip-
pen und bunten Sommerideen im 
Kopf, sondern auch mit einem selbst-
gebastelten Farbfächer mit allen Out-
doorDecor-Farben nach Hause. Denn 
die nächste Live-Party steht bei jeder 
schon im Kalender!

Unsere Qualifikationen*
Karriere/Qualifikationen Karriere/Qualifikationen/Jubilare

Unsere Top Führungskräfte

DER EINE WARTET, DASS DIE ZEIT 
SICH WANDELT. 
DER ANDERE PACKT SIE KRÄFTIG 
AN UND HANDELT.

Dante Aligh� ri

 Exklusiv für Beraterinnen 

 Exklusiv für Beraterinnen 
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GONIS Festival 2023

Ehrungen

Das Thema Ehrungen wird 
bei unserem GONIS Festival 
am 14. Januar 2023 eine 
wichtige Rolle spielen. Es ge-
hört einfach zum GONIS Kon-
zept und zum Festival, dass 
wir bei dieser Gelegenheit die 
Beraterinnen, Führungskräf-
te und Top Führungskräfte 
auszeichnen und gebührend 
feiern, die eine herausragen-
de Leistung im Jahr 2022 ge-
bracht haben, und das wer-
den wir weiterhin tun.

Eh
ru

ng
en

MAGST DU GERNE HERAUS-
FORDERUNGEN? Möchtest du 
auch beim Festival geehrt wer-
den? 

Dann setze dir eins oder mehrere der 
folgenden Ziele.

• Gewinnerinnen Casino Cup: Die 
drei besten neuen Beraterinnen 
April-September kommen auf die 
Bühne (Startdatum 01.01.22-
30.09.22 und höchster PU April 
bis September 2022)

• Gewinnerinnen 
        Circle of Excellence 2022 (Sizilien)

• Alle neu erreichten und bestehen-
den Positionen (Förderin bis Di-
rektorin Gold)

• Neue Top Führungskräfte Positio-
nen mit SGU-Steigerung im Jahr 
2022 (mindestens 1 EUR)

• Neue Top Führungskräfte

• Bestehende Top Führungskräfte, 
die im Jahr 2022 neue Führungs-
kräfte und Top Führungskräfte im 
GU-Team entwickelt haben

• Weitere Topleistungen, wie z. B. die 
höchste Anzahl der Vorführungen, 
die Anzahl der Starts mit dem Um-
satz der neuen Berater, den höchs-
ten Umsatz pro Vorführung 

Besondere Leistungen aus dem Quali� kationszeitraum
AUGUST 2019-DEZEMBER 2021

ABER KEINE SORGE: Das Festi-
val Programm wird sehr abwechs-
lungsreich, so dass für jede/n Teil-
nehmerin und Teilnehmer etwas 
dabei ist - du hast die Gelegen-
heit dein Spiel zu machen! 

Leistungen aus dem Quali� kationszeitraum
JANUAR-DEZEMBER 2022 

GONIS Celebrities aus dem Quali� kationszeitraum
JANUAR-DEZEMBER 2022 werden außerdem zum 
Celebrity-Empfang eingeladen

Melde dich gleich bei deiner Top Führungskraft und besprich mit ihr die 
möglichen Ziele und die notwendigen Schritte, um diese zu erreichen. Wir freuen 
uns, dich auf der Festivalbühne oder bei den GONIS Celebrities zu sehen!

Melde dich gleich bei deiner Top Führungskraft und besprich mit ihr di
möglichen Ziele und die notwendigen Schritte, um diese zu erreichen. Wir freuen 
uns, dich 

GONIS Festival 2023
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OutdoorDecor Sets

Der Weg deiner Bestellung -
            vom Buchen bis zum Versand
Du hast deine Bestellung gebucht – was passiert jetzt?Du hast deine Bestellung gebucht – was passiert jetzt?

Die Bestelldaten werden an das ex-
terne Lager geschickt (bei Nachnah-
me nach 20 Minuten, bei Onlinezah-
lung direkt nach der Zahlung). Ab 
diesem Zeitpunkt haben wir keinen 
Zugri�  für eventuelle Änderungen 
deiner Bestellung – deshalb 

PRÜFE DEINE ANGABEN UNBE-
DINGT IMMER VOR DEM BUCHEN.

Die Lagermitarbeiter (Sammler) zie-
hen sich die Daten auf ihr Handge-
rät – jeder immer 12 Bestellungen 
auf einmal. Damit gehen sie mit ih-
rem Packwagen durch das Lager und 
sammeln die Produkte ein (je Bestel-
lung in eine Kiste). 

Weitere Lagermitarbeiter (Packer) 
nehmen die gefüllten Wagen entge-
gen, packen die Pakete und legen die 
Rechnungen hinzu. Jedes Produkt 
wird gescannt, um sicher zu gehen, 
dass auch die richtigen Produkte 
in der korrekten Anzahl eingepackt 
werden. 

Jetzt noch den Versandaufkleber 
drauf und ab auf die entsprechende 
Palette für Deutschland, Österreich, 
Schweiz oder Frankreich.

Die Paletten werden von der jeweili-
gen Spedition abgeholt und gehen 
auf die Reise.

Ein Produkt ist 
nicht lieferbar, 

wenn es nicht recht-
zeitig an das Lager ge-

liefert wurde. 

Es kann aber auch sein, 
dass es noch nicht fertig kon-

fektioniert ist. Das heißt, die 
meisten Artikel werden nicht 

so verkauft, wie sie ange-
liefert werden. Ein Pinsel, 

Schwämmchen oder eine 
Anleitung dazu, ein Set 

oder eine Startbox – das 
alles muss separat für 
die Konfektionierung 

vorbereitet werden.

Alle entsprechenden Produkte wer-
den zusammengestellt und zum 
großen Teil an die Behinderten-Werk-
stätten geliefert. Dort werden die 
Sets konfektioniert und dann fertig 
wieder abgeholt. 

Ein Teil wird auch direkt in unserem 
externen Lager konfektioniert. Hier 
stehen die Mitarbeiter an einem 
großen Tisch, falten die Kartons und 
befüllen sie mit den entsprechenden 
Produkten.

Hier EIN BEISPIEL zum 
OutdoorDecor Set:

Wie du siehst, sind es sehr viele Schritte, bis ein Produkt 
zum Verkauf im Regalfach liegt.
Das birgt entsprechend viele „Stolpersteine“: eine Kom-
ponente für die Produktion ist nicht vorhanden, eine Ma-
schine ist kaputt, Mitarbeiter fallen aus, Transportmittel 
stehen nicht zur Verfügung…

Unsere Mitarbeiter aus den Abteilungen Einkauf und Lo-
gistik planen dementsprechend vorausschauend. Aber 
ein Restrisiko – gerade in der aktuellen, weltweiten Situ-
ation – bleibt.

Wenn verlässlich abzusehen ist, wann das Produkt ver-
fügbar ist, bleibt deine Bestellung bis höchstens 3 Tage 

„in der Warteschleife“, damit sie komplett verschickt wer-
den kann.

Kommt das Produkt noch später, wird die Bestellung unvollständig verschickt. 
Wir bieten den Service der kostenfreien Nachlieferung (eine Neubestellung ist 
nicht nötig). Passiert das sehr kurzfristig und handelt sich um wenige Tage (be-
tri� t also nur wenige), wird darüber nicht allgemein informiert. Wenn es sich 
um einen ungewissen oder längeren Zeitraum  handelt, informieren wir 
selbstverständlich über die Top Führungskräfte und dem News Flash im 
Infosystem.

      mit deiner Bestellung, wenn ein Produkt bestellbar, 
       ABER DERZEIT NICHT LIEFERBAR IST?

ALLE – von GONIS Mitarbeitern, Produktionspersonal über Versandunternemen und 
Lagermitarbeitern – geben täglich ihr Bestes, damit du schnellstmöglich deine Bestellungen erhältst und 
deine Kunden zufrieden sind. Über das Jahr erreichen wir eine Lieferfähigkeit von 99,8 % - 
EINE ZAHL, AUF DIE WIR UND IHR STOLZ SEIN KÖNNEN :-).

Das ist der Idealfall – dDOCH WAS IST,   WENN EIN PRODUKT 
NICHT LIEFERBAR IST?

GONIS berichtet GONIS berichtet

WAS PASSIERT 
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GONIS berichtetGONIS berichtet

Direktorinnen in Berlin

fantastische Streichfähigkeit

wetterfest im Außenbereich
für moderne Matt-Glanz-Kombinationen

1 2 3

1 2 3

Unsere Trendfarbe in matter Optik: Alle 
OutdoorDecor Farben und Sets sind nur im 
Juli um 15% reduziert und begeistern mit 
fantastischer Streichfähigkeit und hoher 
Pigmentierung. Dekostücken verleiht sie eine 
edle, matte Ober� äche und sie kann sogar als 
Tafelfarbe verwendet werden. In Kombination 
mit den glänzenden OutdoorDecor deluxe 
Farben entstehen wunderschöne Dekorati-
onen im Matt-Glanz-Look. Das Besondere: 
Die Farben sind wetterfest auf witterungsbe-
ständigen Untergründen und sind somit die 
Dekorationsfarbe für die Outdoor-Saison!

5

Am 9. Mai war es soweit. Unsere Top Führungskräfte Carmen Göllner, 
Jeannifer Harlander, Claudia Rieger und Heidi Schumacher wurden 
nach Berlin eingeladen, um ihren Gutschein für die Quali� kation zur 
Direktorin einzulösen.

 In Ludwigsfelde beim GONIS Team Unsere Top Führungskräfte reis-
ten zum Mittag aus Österreich und 
der Schweiz nach Ludwigsfelde 
an. Hier war schon der rote Tep-
pich ausgerollt und das gesamte 
GONIS Team stand Spalier und be-
grüßte unsere vier Direktorinnen 
auf das Herzlichste. 

Nach Begrüßungsworten von Ge-
schäftsführer Matthias Nentwich, 
dem gemeinsamen Anstoßen auf ihre 
Quali� kationen und einem kleinen 
Brunch fand das Online-TFK-Meeting 
statt. Hier wurden unter anderem die 
Produkte und Ideen für die kommen-
den Aktionen vorgestellt sowie eine 
Vorschau auf das Winterheft gege-
ben. Unsere vier Top Führungskräfte 
bekamen anschließend vom Marke-
ting vor Ort einen exklusiven Einblick 
in die fertigen Dekorationen und 
Muster vom Sommerheft, den Aktio-
nen Grill & Chill, Herzilein sowie den 
gerade entstandenen Dekomustern 
zum Winterheft.

Liebe Carmen, liebe 
Jeannifer, liebe Claudia 
und liebe Heidi – es war 
sehr schön mit euch und 
wir freuen uns auf unser 
nächstes Wiedersehen!

OutdoorDecor
für attraktive Ober� ächen

Gartenbank im Landhausstil

  Sommerbrise   Landhaus� air 

4

Eine Holzbank mit einem Farbroller und OutdoorDecor Salbeigrün grundieren (1). Dabei darauf achten, dass die Farbe an allen 
Seiten verstrichen wird. Nach dem Trocknen den Schriftzug der Flexschablone Be happy auf die Rücklehne mit OutdoorDecor 1Seiten verstrichen wird. Nach dem Trocknen den Schriftzug der Flexschablone Be happy auf die Rücklehne mit OutdoorDecor 1 2Seiten verstrichen wird. Nach dem Trocknen den Schriftzug der Flexschablone Be happy auf die Rücklehne mit OutdoorDecor 2 3Seiten verstrichen wird. Nach dem Trocknen den Schriftzug der Flexschablone Be happy auf die Rücklehne mit OutdoorDecor 3

Avocado schablonieren (2). Dann die Blätter der Selbstklebenden Schablone Blütenmeer au� egen und ebenfalls mit 
OutdoorDecor Avocado schablonieren (3). Zuletzt die Sonnenblumen derselben Selbstklebenden Schablone au� egen und 

mit OutdoorDecor Roségold schablonieren. Für das rustikale Kissen in einen naturfarbenen Kissenbezug eine Folie o.ä. einle-
gen, um das Durchdrücken der Farbe zu vermeiden. Die Blätter der Selbstklebenden Schablone Blütenmeer mit einem kleinen 

Tupfschwamm und OutdoorDecor Avocado kreuz und quer über den Kissenbezug schablonieren (4). Nun die Sonnenblume 
derselben Selbstklebenden Schablone au� egen und mit einem kleinen Tupfschwamm und OutdoorDecor Roségold an die 

Blätter aber auch einzeln auf den Kissenbezug schablonieren (5).

Zum Abend waren Carmen Göllner, Jeannifer Harlander, Claudia Rieger und 
Heidi Schumacher mit den GONIS Inhaber Christian J. Carlen und GONIS Ge-
schäftsführer Matthias Nentwich zu einem exklusiven Dinner in Berlin Mitte 
im Gourmet Restaurant „Borchardt“ verabredet. Nach einem hervorragenden 
Abendessen ging es zur Übernachtung in das  Fünf-Sterne-Hotel Grand Hyatt   
im Herzen Berlins.

OutdoorDecor
für attraktive Ober� ächen

Produkte vorgestellt
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Der Karrieretag

im Chiemgau


Der Karrieretag

im Chiemgau
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Circle of 

Excellence Trip 

nach Sizilien
Wettbewerb 
Casino Cup
September


Wettbewerb 
Casino Cup
September

Vorschau Ausgabe Juli 2022
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:
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Seit 2003 Mitglied im

Special zum Gastgeberprogramm
  So unterstützen wir dich beim Buchen!

Dann setze dich ans Telefon, denn das sollte keine Kundin 
verpassen! Eine Gastgeberin erhält mit dem 

Special vom 16. Mai bis 31. Juli 2022 
statt 15 % 
unglaubliche 30 % gratis Katalogprodukte! 

Wie genau? 
Die Vorführung muss einen Mindestumsatz von 190 EUR/
290 CHF haben und zwei Gäste müssen mit einem Termin 
innerhalb von drei Monaten weiterbuchen.

Du möchtest 

NEUE
Gastgeberinnen?


