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Sehr geehrte(r) Leser(in)! 

Es ist doch wirklich schön, wenn man weiß, welche 

Ziele man hat, Pläne dafür macht, die Abläufe 
konzipiert und vielleicht noch das Glas Sekt einplant, 

wenn alles geschafft ist. 

Tja, und dann kommt es einfach anders! 

 

Willkommen im Bootcamp für Flexibilität und 

Notlösungen. 

Dieser Zwischen-NL soll Sie informieren und vielleicht 

auch zu einer Reaktion verleiten - mehr im Text! 
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Scherben bringen Glück 

Sommer Öffnungszeiten 

No worries! 

Emails nicht angekommen  

Bitte kontrollieren und vielleicht nochmals schicken 

  

Zwischen dem 28. Juli und dem 9. August sind viele Emails 

bei uns nicht angekommen - den Grund kann uns keiner 

sagen, doch ist es vielleicht ärgerlich, wenn Sie uns da eine 

Bestellung geschickt haben.  

 

Und weil das auch noch unsere Woche des Betriebsurlaubs 

war, konnten wir natürlich nicht sofort reagieren! 

Betroffen sind die alten emailadressen: bestellung@rostock-

essenzen.com und info@rostock-essenzen.com. 

Alle Emails an die office@solid-sol.com sind da und schon in 

Arbeit. 

Sollten Sie noch die alten mailadressen benutzen, würden 

wir Sie bitten, uns das Email nochmal zu schicken.  

Webshop macht selbständig Urlaub  

Guckuck - ist da jemand? 

  

Unser Webshop hat sich unserem Betriebsurlaub 

abgeschaut - und war vom 28.7. bis 1. 8. Vom Netz 

verschwunden - so viel Loyalität hätte ich mir gar nicht vom 

Webshop gewünscht.  

 

Dieser Fehler ist auch behoben! - Wir arbeiten ja intensiv an 

einem neuen Webshop - aber das braucht noch ein wenig 

Zeit bis zur Finalisierung. 

 

An dieser Stelle eine kurze Info:  

Vielleicht bekommen Sie die Meldung beim Webshop, dass 

dieser "nicht mehr sicher" einzustufen ist - diese Meldung 

können Sie ignorieren, da wir ja (leider noch) keine 

Zahlungsmöglichkeit für Kreditkarten, Paypal etc. verknüpft 

haben. Ihre Daten sind absolut sicher. 

 

Ein neuer Webshop ist aufgrund der Datenübertragungen 

bei älteren Datenbanken, oder wie bei unserer, die speziell 

für uns konzipiert wurde - ein sehr großer 

Arbeitszeitaufwand.  

Bei über 1000 Produkten und unseren verschiedenen 

Verknüpfungen ist das nicht so einfach - aber wir sind dran! 

Scherben bringen ja Glück- oder?  

Glasflaschen-Bruch 
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Und dann kamen die 

neuen Glasflaschen zwar 

an, aber leider 

zerbrochen.  

 

Herzlichen Dank an dieser 

Stelle an die 

Fluggesellschaft, denn 

trotz sorgfältiger Verpackung in China - nichts hält der 

rüden Behandlung der Flugzeug-Packer stand. Vielleicht 

trainieren hier einige Mitarbeiter, die die Flieger beladen für 

die Weltmeisterschaft im Weitwurf - da kommen offenbar 

Koffer und Schachteln gerade recht! - Wahrscheinlich ist es 

sowieso ein Wunder, dass überhaupt eine einzige Flasche 

den Flug unbeschädigt überstanden hat!  

 

So sind über 1000 Flaschen "Altglas" - ein echter Jammer! 

Der Nachschub ist wieder unterwegs und wenn alles gut 

geht...... dann liefern wir ab nächster Woche endlich unsere 

neuen grünen Glasflaschen aus -  

 

ABER: wir haben diese Woche auf "Notlösung" gestellt und 

schicken Ihnen auf jeden Fall nun die Essenzen zu - 

allerdings in braunen Flaschen. Das ist nur eine Notlösung 

für eine ganz kurze Zeit - wir möchten Sie aber nicht mehr 

länger warten lassen. 

 

Bitte lassen Sie sich nicht irritieren - auch wenn die braunen 

Flaschen dünner und kleiner aussehen - die 10ml haben 

darin locker Platz - doch durch eine andere Herstellungsart, 

sind die Glaswände etwas dünner als bei den grünen 

Flaschen - jedoch natürlich ebenfalls zertifiziert!  

 

Und bei uns wird immer etwas mehr als 10ml eingefüllt, um 

auch die minimalsten Schwankungen auszuschließen. 

 

  

Öffnungszeiten im Sommer  



Juli & August sind wir 

für Sie da: 

  

Unsere Öffnungszeiten im 

Sommer sind  

Montag bis Freitag von 

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

sowie am  

Donnerstag von 8:00 

Uhr bis 17:00 Uhr. 

  

Mit dem 10. Juli schließt 

das Therapiezentrum 

wieder für die übliche 

Sommerpause ihre Türen. 

Mit dem Schulbeginn im 

September bin ich wieder 

im Lande und für 

energetische 

Unterstützungen auf 

Therapieebene wieder zur 

Verfügung. 

  

Sturmsicher  

Voller Einsatz 

  

Also für alle, die sich in den letzten 10 Tagen Sorgen 
machten, dass es uns nicht mehr gibt, hier eine 

Entwarnung:  

Liebe Menschen, Sonnenhexen sind nicht 

unterzukriegen!  

Wir haben unglaubliche Freude mit unserem neuen 

Standort, haben viel Spaß - und jetzt ist das Team 
auch wieder gut erholt vom Urlaub und voller 

Tatendrang. 

  

Das Programm für die 2-Tage Hausmesse steht auch 
schon fest, Vorträge, Workshops, Aussteller - Gutes 

zu Essen und Trinken, Neues Hier und Da - Wir 

freuen uns schon, Sie überraschen zu dürfen!  

 
 

 

Wir allen wünschen Ihnen noch einen wunderschönen, erholsamen und 

bunten Rest-Sommer und hoffentlich auch Urlaub. Wir sind auch 

weiterhin sehr fleißig, damit die vielen Überraschungen zur Hausmesse 

auch wirklich funktionieren - und vorher alle Probleme aus dem Weg 

geräumt sind. 

 

  



 

  

Ihre Nicola Wohlgemuth   und ihr Team: 

 

Dr. Josef Wirth (Big Brain), Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und 

überall), Petra Allmer (Produktion und Versand), Tamara Scheikl, Anna Stoll 

und Michaela Huber als Verstärkung in der Produktion und im Office 

Hohensinner Alexandra, Renate Wolte, Silvia Thaler und Katharina 

Schönberger-Wetl 

 

 
 

Rostock-Essenzen Online Team 

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH 

 
Email: newsletter@rostock-essenzen.com  

Phone: 0043 3112 36050 

Fax: 0043 3112 36050-40 

Web: http://www.Solid-Sol.com 
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