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Kurz tauchen wir auf aus dem Strudel der
Hausmesse Vorbereitungen - OMG wo ist der Juli
hin????? Eigentlich wollte ich ja einen NL im Juli
schreiben, allein, der Monat ist vorbei, ohne dass ich
es wirklich bemerkt habe. Viele warten gespannt auf
die Nachrichten was die Hausmesse in diesem Jahr
betrifft - hier erfahren Sie schon (fast) alles.
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Hausmesse 2020 - Aber sicher!

Sie findet statt - wir sind nicht unterzukriegen! 
   
Das erste Aufatmen ist somit erledigt - nicht nur bei Ihnen!
Wir haben lange überlegt, wie wir das heuer organisieren
könnten ohne ein Gesundheitsrisiko einzugehen. Nun haben
wir die Lösung gefunden, Anbieter gesucht, Angebote
eingeholt und das Grundkonzept erstellt (deshalb war der
Juli einfach vorbei). Was wir heuer machen, hat offenbar
noch keiner gemacht - wieder einmal sind wir ein
Pilotprojekt, ein Initialkunde, Pioniere, von dessen Idee
hoffentlich viele kleine und mittlere Unternehmen profitieren
werden.

Begleiten Sie mich in eine virtuelle 3D Welt -
schlendern Sie mit mir von Stand zu Stand, gehen Sie
um die Tische herum, lesen Sie die Infos zu den
einzelnen Produkten, genießen Sie eine tatsächlich
einzigartige Umgebung.

Hier nur ein kleiner Einblick zu unserer Planung

Die Hausmesse 2020 wird virtuell und live, voller

http://www.solid-sol.com


schöner Überraschungen, vielen Benefits und
Erleichterungen für Sie. Selbstverständlich warten
auch einige neue Produkte!

Hier sind einige Highlights:
Sie dürfen sich auf eine ganz besondere Messe vorfreuen,
nichts kommt da dazwischen. Keine Ausgaben für Fahrt,
Übernachtung, Kinder- und Haustierbetreuung, kein Stress
auf der Autobahn, kein Zeitverlust - also viel, viel mehr Zeit
für den Messegenuss! Die Messe ist 4 Tage lang 24
Stunden für Sie geöffnet! Die Vorträge können innerhalb
dieser 4 Tage angehört / angesehen werden, wann immer
Sie es möchten! Die Füße schmerzen nach dem
Messebesuch nicht und vorausgesetzt Sie haben das
passende Gerät, können Sie sogar im Pool sitzend bei uns
die Messe genießen.
Mit dem Live-Chat können Sie trotzdem Ihre Fragen stellen
- zwar nicht 24h lang, aber trotzdem einfacher als sonst.
Der Messe-Rabatt bleibt natürlich erhalten und Ihre
Produkte kommen gemütlich mit der Post!

Bis Mitte September gestalten wir eine übersichtliche
Beschreibung, mit Bildern und Erklärungen, sodass es
keine Probleme für den Eintritt in die Messe geben sollte.
Zum Ausprobieren, Einstimmen und Beruhigen starten wir
daher auch schon am Freitag mit der Messe und schließen
sie erst wieder am Montag! Also doppelt so lange wir sonst,
damit Sie dieses Ereignis so richtig auskosten können.
Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht! Wir sind auf
jeden Fall schon sehr gespannt und freuen uns riesig, dass
die Hausemesse nicht abgesagt werden muss!

Sigrid Haas_ Anita Steiner_ Huyen Tran

Trotz Urlaubszeit sind wir voller Elan am werkeln! Dass der
Spaß bei uns nicht zu kurz kommt, wissen bereits viele, die
uns kennen. 



Eva Pock, Josef Wirth

Adipocyten Globuli

Fertige Beschreibung
 
Viele Informationen, Recherchen und Zeit für das
Ausarbeiten der Testergebnisse sowie das Erarbeiten der
Optimierung der Globuli waren notwendig, um Ihnen nun
eine ordentliche Beschreibung für diese Globuli überreichen
zu können. Ich danke Ihnen an dieser Stelle noch einmal
sehr für Ihre Mitarbeit - Ihre Testergebnisse und Berichte
waren eine große Hilfe.

Aus 17 Seiten, die für mich entstanden sind, habe ich das
Wichtigste für Sie auf 6 Seiten zusammengefasst. Ein
schnelles Resümee von mir: Die Globuli wirken schubweise,
weil sie die verknüpften Daten auf mehreren Ebenen
mitbearbeiten. Obwohl sie intensiv arbeiten, kann man oft
erst nach geraumer Zeit eine deutliche Veränderung
bewusst wahrnehmen. Je mehr psychische Traumata, desto
hilfreicher ist eine Ergänzung mit einer Arbeitsmischung.
Und zum Schluss: Deutliche Veränderungen bei vielen
Testern, auch nach Wochen nach der letzten Einnahme.

Die Globuli sind mit der Fertigstellung der Beschreibung
entsprechend auch durch meine Informierung angepasst
worden. Viele feine Programmierungen sind dazu
gekommen. Nun sind sie im Vergleich wie eine volltönende
Musik mit vielen musikalischen Feinheiten und Ebenen. Viel
Freude damit!

Da die ganze Beschreibung zu umfangreich für den Online
Shop ist, bitten wir Sie, sich die Beschreibung von der
Website herunter zu laden! 

Hier gehts auf die Website direkt zur Beschreibung:

Beschreibung Adipocyten (PDF)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nqADQzp6vfqpO9gCjoglaPJnQvVNkdlFd2ViNjvzkKolGx2guR4Zbc9tX6Av9b-yX6Sh40f-6pEEofzZPYEnJkz8VyPeN8b7iy6XaGacDG2HFaz0VYL2apF_fDpWVwHBuzpcuBaZ9Sdkxq_Z_0aCEswzAzfm-CQHolbtQdLuE-XQ9rK2RyJ8Mf3Z8GrvDmYbX7MeZTEcoNkyHq9OK_QYy2Hl2DpA0xcRBZRAnMpjDwJY7PX0HVdBAFKesIXzAEKFjOAI_SwOCLE=&c=&ch=


Den Link zur Beschreibung finden Sie auch im Online Shop
beim Produkt! 
Adipocyten Globuli im Online Shop

Unser Web Team 

Ein menschlicher Dreiklang voll Power 

Website, Onlineshop und Social Media
wollen und müssen befüllt und betreut
werden. Zu dritt kümmern sich nun Eva
Pock, Daniela Weixler und Sarah
Wohlgemuth um diese vielschichtigen und
eng verknüpften Themen.  

Unser zweitjüngstes Teammitglied ist
Feuer und Flamme für unseren Social-
Media Auftritt. So finden Sie uns nun
nicht nur auf Facebook sondern auch auf
Instagram und Whatsapp.  
 

 
 
In unserem Shop hat sie uns
2 "riesige Defizite"
ausgeglichen: Sie finden
FAQs und ganz frisch auch
einen Blog. Sie sehen, es
geht hier rund!  

 
 
Daniela Weixlers Begeisterung ist
ansteckend, obwohl ich zugeben
muss, dass ich bei der Hälfte der
Begriffe völlig aussteige. Beim
Thema Social-Media kann ich gar
nicht mitreden, freue mich daher
sehr, dass durch das Web-Team
auch die Menschen erreicht
werden, die bei uns auf diesem
Wege Antworten und
Unterstützungen suchen.   

Phiolenständer kommen!

Ab sofort reservierbar 
  
 
Mit der Hilfe von zwei besonderen Menschen, die für uns
einen tollen Kontakt geschaffen haben, gibt es zur und ab
der Hausmesse wieder unsere begehrten Phiolenständer aus
Holz. Was mich am meisten freut, ist die Herstellung in
Europa! Deutsche, perfekte Maßarbeit und Qualität aus
einem Meisterbetrieb bieten die Grundlage. Ebenfalls von
einem Meisterbetrieb, ganz in unserer Nähe, kommt die
Beschilderung und von mir noch die Zauberei ins Schild. Hier
ein Fotogruß aus der Werkstatt - das fertige Endprodukt

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nqADQzp6vfqpO9gCjoglaPJnQvVNkdlFd2ViNjvzkKolGx2guR4Zbc9tX6Av9b-y_sh8iEnc3a-e-D2R6cjLS0YgWaBmHQ-W4byRytlJVBzrRHrrC8zwlPjTjg3LcDVvKbyIVRirup8gHlvjs0c3q4oWGJk1OD103yL0DpD-xDTS66iDEcAwMuCDMtYTdIrFgkOEjY7OV57j-kdc6WhejVwntEkDtp-dOACayZTu70s=&c=&ch=


sehen Sie dann bei der
Hausmesse.

Wir wissen, wie begehrt die
Stücke sind, daher haben
Sie ab sofort die
Möglichkeit, sich Ihren
Phiolenständer vorab zu
reservieren. Damit können
wir für eine
Nachproduktion schneller
reagieren!

Der Preis steht noch nicht
ganz fest, wird sich aber
auf ca. 150€ für den
großen und ca. 100€ auf
den kleinen Ständer
belaufen.

Ab Montag, 10. August
können Sie den
Phiolenständer auch im
Online-Shop reservieren,
bis dorthin, bitte als email
an unser Office. 

Hier einen
Phiolenständer reservieren

Ab sofort für ALLE Gewerbetreibenden

15% Rabatt   

Wir bieten ab sofort allen Gewerbetreibenden (Inhabern
eines Gewerbescheins) einen Rabatt über 15% ab einem
Nettowarenwert von 150€ an. So möchten auch wir einen
Support bieten, in einem Jahr, wo es für Viele "um jeden
Cent" geht. Mehr Details dazu und wie Sie zu einem 30%
Rabatt kommen, erfahren Sie in unserem Infoblatt zum
Rabattschema.

Rabattschema 

Kommt endlich ein Badewetter?

Dann besser mit voller Energie! 
 

mailto:office@solid-sol.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nqADQzp6vfqpO9gCjoglaPJnQvVNkdlFd2ViNjvzkKolGx2guR4Zbc9tX6Av9b-yVw7MxM8gRHwHJVa5XS1XmdnvVw0f8tJGVkyqjLLvEVQ-cUmQ2_u-O_I0CvbEgQvKY4xRdrTq7KCadlEoKX8ERB2AVjbLJLfgl2F9JBf9tY7HSR8BwfMU78GEEtbYAaCZv2TfVOJ-w-0EpERuH4hO-SeDoXiuw2KVtNNLS6DO_IIzqI4Kvi75_yrzUsF_IiSk&c=&ch=


 
Es schaut so aus, als
bekämen wir doch noch
ein Badewetter! Deshalb
rufe ich die
Wasserplaketten
nochmals in Erinnerung.
 
Ob Pool, Teich oder
Planschbecken - von
unserer Seite kann man
dieses Wasser so richtig
gut "verzaubern". Dazu
gehören die Plaketten für
die verschiedenen Wasserstellen (Pool, Schwimmteich, See),
die Tec-Field für alle Pumpen, die MLS vor allem für
Poolbecken und Planschbecken.
 
Selbst wenn man nur eine Babybadewanne hat und da die
Füsse eintaucht - mit der MLS drin oder ausgesuchten
Essenzen ist das ein Hit für müde, geschwollene und
erschöpfte Füsse!  
Für die Wassersportler: die Mini Sport Support ist ein toller,
bewährter Begleiter. 
 
Lassen Sie es sich gutgehen!  
 
Zu den Plaketten  

Power auf Knopfdruck

einige, wenige Stücke haben wir noch 
 
Günstig: Es ist Halbzeit im
Jahr, daher gibt es unseren
Kalender wieder vergünstigt
um 10€. Meine Bilder am und
im Kalender sind natürlich,
entsprechend meinem Alltag
auch ein wenig Energie
(auf)geladen. 
Es ist aber auch die günstigste
Möglichkeit in den Genuss vom
Power-Button zu kommen -
und der wirkt noch bis zum
Jahresende für jeden, der ihn berührt! Zum Ausprobieren,
als Geschenk uvm.
Kalender zum Sommerpreis
 

Die Strohblume

Derzeit voll aktuell! 
 

https://shop.rostock-essenzen.com/produkt-kategorien/mipes-plaketten/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nqADQzp6vfqpO9gCjoglaPJnQvVNkdlFd2ViNjvzkKolGx2guR4ZbTuP3aIHoMH9wzmctUF9FQiahiQCcIw0jCUoS4nBDWWZpyl1cTgB27nODgxMoogkdss3pXsK93vK1B_g_qIdIemVp0wHZh3L9Bo1AhXiSDlPuvcMCF29rUjPSLjM7OasbIcpiF6j3Y7Qws0KenY3SD-LcB_TkdU_72nTUbBroaSMRMktsCuDq-N630HRwmpAoEKNRoQUKLnbpwEm9PBJk7w=&c=&ch=


Mit dem Wiederaufflammen des
CoVid steigt auch die
Unsicherheit bei den Menschen.
Stress, Zorn, Ärger und
Unverständnis ob des Umgangs
mit Verordnungen, zu frühen
Lockerungen, der Dummheit
vieler anderer usw. usf.  

In einer Zeit, in der uns
nun die Auswirkungen des
ersten Halbjahres (Sozial,
wirtschaftlich etc.) erst
voll bewusst werden,
kommt nun auch noch die
echte Welle. Wenn Sie die
Wirkungen durchlesen -
vor allem die

feinstofflichen, wird Ihnen klar sein, warum diese Essenz
gerade jetzt und in diesem Jahr so absolut perfekt passt.

Hier gehts zur Strohblume

Ein normaler Arbeitstag in der Solid Sol

Und trotzdem lachen wir! 
 
Eine Kündigung in der Produktion, 2 Neueinstellungen
ebendort und zusätzlich im Office - es wird multikulturell!
Zusätzlich eine Bewerbung für die Reinigung und eine
Besprechung und Planung einer neuen Plaketten- Idee von
Nicola. Ein Fotoshooting von unserem Verkaufsraum - mit
vorangehenden, Umstellungsarbeiten, eine neue Anmietung
eines zusätzlichen Büros und das Abklären von Support-
Terminen (Manualtherapie-Einheiten) fürs Team - unsere
Wirbelsäulen freuen sich über eine lösende Zuwendung ...
Dazwischen wurde auch noch gearbeitet - ein wenig
getratscht und gegessen, ein paar Konflikte bereinigt und
einige Sorgen ausgeräumt. Dazwischen (die neue tägliche
Wirklichkeit) gab es unser Meeting fürs Office, das
allgemeine Teammeeting und das Meeting der Produktion.
Wir jammerten uns gegenseitig vor, welche Hagelschäden
alle unsere Autos bekamen - zwar nicht so wilde Dellen
wegen der Auto-Plakette, aber doch bei allen durchgehend
am ganzen Auto - so wild war es ja noch nie!! Zig
Kundenanfragen, Zauberei-Inhalte und Entwicklungsfragen
wurden beantwortet. Unsere Datenbank ging in die Knie,
obwohl es weder Montag noch Freitag war - die IT wurde
grundlegend umgestellt, dringende Umstellungen online
waren notwendig, da ja Wirecard Insolvenz angemeldet hat -
und wir unseren Kunden eine möglichst reibungslose
Zahlungsmöglichkeit anbieten möchten und müssen;
Deutschland hat beschlossen, dass ab 01.07. alle Verkäufe
nach Deutschland mit einem anderen Mehrwertsteuersatz
ausgewiesen werden müssen, daher müssen wir prompt
noch alle Umstellungen in der Datenbank und im Onlineshop
schaffen und letztendlich haben wir auch noch die
Förderungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter in Form
einer Stiftung besprochen.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nqADQzp6vfqpO9gCjoglaPJnQvVNkdlFd2ViNjvzkKolGx2guR4ZbTuP3aIHoMH9LrvRd72umahFg8kEBMpq_y0P-eMOXwcvWqQLetxA2zDWCHBm90jdSbfUibEcjo4pfBJgFe4OZdcwf45tcbPrc2Wzcgv5QRbqJD8iOz38SyJF9TCbSkeEZgxfEPNGCnROxEcdE1rT84nNeacgah9ViogUpX23EuUy&c=&ch=


Und natürlich steht unser Betriebsausflug auf dem Plan - mit
Kanus auf einem Stausee, samt Lagerfeuer und
Würstelbraten zum Abschluss - beim derzeitigen Wetter
lachhaft!
Noch immer ist die Stelle für die Buchhaltung nicht endgültig
übergeben und die To-do-Liste nicht wirklich kürzer
geworden, obwohl so viele Punkt erledigt wurden.
Und trotzdem lachen wir gemeinsam - manche erst, wenn
sie magenfüllend wieder beruhigt sind - die Späße fliegen
hin und her, der Kaffee wird kalt, die Zeit vergeht, die
Klimaanlage ist auf Dauerbetrieb. Wie das alles in 7 Stunden
untergebracht werden kann?? Zauberei!!
 
Und jetzt werden Sie verstehen, warum der Juli-NL einfach
nicht zustandegekommen ist....

!!! Betriebsurlaub !!!

Bitte beachten!   
 
 
1 Woche lang schließen wir unsere Türen, lassen unsere
Köpfe, Finger und Computer abkühlen und zur Ruhe
kommen.  
Unser Betriebsurlaub ist vom 24. bis 28. August.  
 
Alle Bestellungen, die bis Mittwoch, den 19. August um
10:00 Uhr bei uns eingelangt sind, können sicher versendet
werden. Abholungen können natürlich auch am 20. und 21.
August getätigt werden.

 

So, nun tauchen wir wieder ab in die unendlichen Weiten der Möglichkeiten
des virtuellen Raumes. Ich freue mich auf eine gemeinsame Hausmesse!
Erholen Sie sich gut, viel Sonne, Lachen und Freude bis dorthin!

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
 
im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Petra Allmer, Daniela Stransky-



Heilkron, Anita Steiner, Anna Weizer, Huyen Tran, Sarah-Nicola Wohlgemuth,
Daniela Weixler, Eva Pock, Sigrid Haas, Alexandra Hohensinner und Dr. Josef
Wirth

 

Rostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: office@solid-sol.com
Phone: 0043 3112 36050
Fax: 0043 3112 36050-40
Web: http://www.Solid-Sol.com


