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Direkt ins Web 

Rostock-Essenzen 

Shop 

 

Rostock-Essenzen 

Web 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir packen die Koffer! Essenzen, Plaketten und 
Globuli, Kaffedosen und Zaubertropfen für Garten und 
Feld, die USB-Sticks und Schmuckanhänger - sie alle 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019uD10-GMa50yV7XeXdMCmu_erMTKBeH4A3HbfAa-ZvO8uMBu1jDNKWUPjf-CUrjl9GekNHK5dcJ9d7IiTdWxrigZfMhvdK3dTasG84MHx3xfpHByVsRYrXK482bSQNIJXGK1XvEaZ1FEZqFAXc80Kl9ytiBsQeFmx_nAcMSlaxZVxrTjX_MfkQ==&c=KKaZCCoH6WvDGRNpi_REMxn0nqaw3Wvkbnpnsdft8XnuY4-ROUDUaw==&ch=9ylqLFz4mqqy6LdO9yBPFMKK9NQePkMnkGJQyVDIGWyZwc39uB8d3A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019uD10-GMa50yV7XeXdMCmu_erMTKBeH4A3HbfAa-ZvO8uMBu1jDNKWUPjf-CUrjl9GekNHK5dcJ9d7IiTdWxrigZfMhvdK3dTasG84MHx3xfpHByVsRYrXK482bSQNIJXGK1XvEaZ1FEZqFAXc80Kl9ytiBsQeFmx_nAcMSlaxZVxrTjX_MfkQ==&c=KKaZCCoH6WvDGRNpi_REMxn0nqaw3Wvkbnpnsdft8XnuY4-ROUDUaw==&ch=9ylqLFz4mqqy6LdO9yBPFMKK9NQePkMnkGJQyVDIGWyZwc39uB8d3A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019uD10-GMa50yV7XeXdMCmu_erMTKBeH4A3HbfAa-ZvO8uMBu1jDNKWsBCo4QxtazdEMnI90z3mOLTaUNZxs0mbpZZPBAQwoYk6B2SZYYOkU8VImGiCFIxTh6SQA0ws9PvK4pwLnm2xzeSOUJNE054JFJBlbDEXb7B5j_J3iefzLSo43I75LXVA==&c=KKaZCCoH6WvDGRNpi_REMxn0nqaw3Wvkbnpnsdft8XnuY4-ROUDUaw==&ch=9ylqLFz4mqqy6LdO9yBPFMKK9NQePkMnkGJQyVDIGWyZwc39uB8d3A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019uD10-GMa50yV7XeXdMCmu_erMTKBeH4A3HbfAa-ZvO8uMBu1jDNKWsBCo4QxtazdEMnI90z3mOLTaUNZxs0mbpZZPBAQwoYk6B2SZYYOkU8VImGiCFIxTh6SQA0ws9PvK4pwLnm2xzeSOUJNE054JFJBlbDEXb7B5j_J3iefzLSo43I75LXVA==&c=KKaZCCoH6WvDGRNpi_REMxn0nqaw3Wvkbnpnsdft8XnuY4-ROUDUaw==&ch=9ylqLFz4mqqy6LdO9yBPFMKK9NQePkMnkGJQyVDIGWyZwc39uB8d3A==
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bekommen einen würdigen, sprich großen neuen Platz 
- zum Strahlen, Leuchten, Zaubern und Freuen! 

 

Wir haben nach langem Suchen einen neuen Standort 
gefunden, der unseren Unternehmen viel Platz zur 

Entfaltung bietet.  

Die Action hat bereits begonnen - durchdrungen von 

viel, viel Freude auf den neuen Ort! 

 

Inhalt 

Wir siedeln ab sofort 

Neue Website - wer möchte mit? 

Infos zum neuen Standort  

Wichtige Kursinfo März 2017 

 

Umzug ab Sofort  

Bitte um Verständnis bei Verzögerungen! 

  

Bereits mit heute werden die ersten Ordner reisefertig 

gemacht und Schritt für Schritt, Box für Box und Sessel für 

Sessel siedeln wir zu unserem neuen, großen Standort. 

 

Wir versuchen natürlich, die Unterbrechung unserer 

üblichen Öffnungszeiten und Geschäftstätigkeiten so kurz 

wie möglich zu halten, aber dafür müssen wir doch für 1 

Woche unsere Türen schließen.  

 

Die letzten Bestellungen gehen mit dem Donnerstag, 2. 

März von uns weg. 

 

Bis Freitag, dem 3. März sind wir auch noch im 

herkömmlichen Büro erreichbar.  

 

Siedelwoche - und damit geschlossen:  

6. - 10 März 

 

Ab dem 14. März stehen unsere Türen am neuen 

Standort wieder offen: 

 

Pirching 95, 8200 Gleisdorf 

 

 

Therapien:  

Hier gibt es eine Ausnahme, weil ich weiß, wie rar 

derzeit die Termine sind! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XQQO_sEx6pSE-dI8nr5V16LHIjt94yL9RLhvNVKl1PdpMoVHSeBwHa4JRl1b8EOqmWv87MipuEX7MWY2xLLfXgYW6dCwEsiVrvMiwnweXfk=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XQQO_sEx6pSE-dI8nr5V16LHIjt94yL9RLhvNVKl1PdpMoVHSeBwHa4JRl1b8EOqmWv87MipuEX7MWY2xLLfXgYW6dCwEsiVrvMiwnweXfk=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XQQO_sEx6pSE-dI8nr5V16LHIjt94yL9RLhvNVKl1PdpMoVHSeBwHa4JRl1b8EOqmWv87MipuEX7MWY2xLLfXgYW6dCwEsiVrvMiwnweXfk=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XQQO_sEx6pSE-dI8nr5V16LHIjt94yL9RLhvNVKl1PdpMoVHSeBwHa4JRl1b8EOqmWv87MipuEX7MWY2xLLfXgYW6dCwEsiVrvMiwnweXfk=


Die Termine am 7. und 9. März finden bereits am 

neuen Standort statt (nur der Bürobetrieb ist 

geschlossen).  

 

Erreichbarkeit: 

Das mit den Telefonnummern ist immer so eine Sache! Weil 

wir nicht garantieren können, dass die Festnetzleitung so 

schnell eingebaut ist, wie wir arbeiten - lassen wir in der 

Siedelwoche (6.-10.März) alle Anrufe auf unser Mobiltelefon 

umleiten. Falls möglich wären wir dankbar, wenn Sie uns in 

dieser Zeit möglichst alle Anliegen (Bestellungen, 

Anfragen etc.) per mail schicken - dann geht auch nicht 

so leicht etwas verloren.  

Falls wir gerade gar nicht abheben, kann es schon sein, dass 

wir das Handy in einer der Boxen suchen - oder uns gerade 

selber mit M7, M4 und SOM7 versorgen. Bitte um ein wenig 

Geduld.  

 

Zur Erinnerung: 0664 1884614 

Mail: office@solid-sol.com 

  
 

Neue Website - wer möchte mit?  

Noch einmal zu 

Erinnerung! 

  

Unsere neue Website nimmt 

immer mehr Gestalt an und 

wir freuen uns schon sehr, 

wenn sie online geht. Wie 

auch bei der bisherigen 

Website geben wir gerne die Kontaktdaten von Ärzten, 

Apotheken, Therapeuten und auch Händlern bekannt, die 

mit den Rostock-Produkten arbeiten bzw. diese vertreiben. 

Wenn Sie gerne auf unserer Website gelistet werden, bitten 

wir Sie um ein kurzes Email mit ihren richtigen Daten. Wenn 

Sie einen oder mehrere Rostock-Essenzen-Kurse besucht 

haben, bitten wir Sie, dies kurz anzuführen. 

 

Bitte geben Sie in der Betreffzeile Website Solid Sol an, 

damit es gleich an die richtige Stelle weitergeleitet wird.  

 

Da es ja etwas dauert, bis alle Informationen eingetragen 

worden sind, bitte ich Sie, dieses Email ausschließlich für 

Ihre Daten zu verwenden und nicht mit einer Bestellung zu 

kombinieren, sonst könnte es sein, dass Ihre Bestellung erst 

gelesen wird, wenn Ihre Daten eingetragen werden.  

  
  

Unsere neue Adresse  

Wir freuen uns auf Sie! 

  

Sie finden uns hier: 

mailto:office@solid-sol.com


  

Pirching an der Raab 95, Obergeschoss, 8200 

Gleisdorf. 

 
 

Auf google schon eingetragen! 

 

Ganz leicht zu finden, kein Problem mit Parkplatz und für 

Übernachtungen (Abendgestaltung und kulinarischen 

Genuss) stehen mehrere Möglichkeiten in Gleisdorf zu 

Verfügung. 

Wer mit dem Zug anreist, kann so direkt in Gleisdorf eine 

Unterkunft buchen, sollte keine Busverbindung zu finden 

sein, vermitteln wir gerne ein Gleisdorfer 

Taxiunternehmen.  

Taxi König (0664 4404043) sowie City Taxi (03112 5335) 

bieten für Solid-Sol Kunden einen vergünstigten Tarif an.  

 

Hier eine Wegbeschreibung: 

 

Anfahrt Gleisdorf Südpark 

 

  
 

Rutenkurs / Kinesiologischer Muskeltest  

Am neuen Standort! 

  

Es gibt eine kleine Änderung bei diesen 2 Kursen - aber nur 

angenehme. 

Der Kurs Kinesiologischer Muskeltest wird auf den 

Donnerstag, 2. März verschoben und an den 1. Tag vom 

Rutenkurs angehängt. Das ermöglicht nun einigen der 

Kursteilnehmer, die nicht früher anreisen können, ebenfalls 

die Teilnahme. 

 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/fc6a8211-24de-4069-87ad-0b71f70e48c4.pdf


Wir warten noch auf eine positive Nachricht der Ruten-

Produzenten, ob wir noch einige Stück der reinen 

Metallruten bekommen können. Der Wert von Qualität ist 

auch hier leider dem Kommerz zum Opfer gefallen. An der 

Umsetzung meiner Idee arbeite ich gerade - allerdings wird 

das noch etwas dauern. 

 

Das Seminar findet auf alle Fälle statt! Sollten nicht genug 

Ruten zur Verfügung stehen, endet das Seminar u.U. etwas 

früher, wird auch preislich entsprechend reduziert! Wir 

informieren Sie auf alle Fälle so früh wie möglich.  

 

  
 
 

 

 

Wir freuen uns schon, Sie in unseren neuen Räumen begrüßen zu dürfen!  

 

  

Und natürlich dürfen Sie sich schon jetzt unseren Hausmessetermin GANZ 

FETT im Kalender eintragen - denn hier wird erst so richtig gefeiert! 

 

  

2 Tage lang (Samstag 30.9. & Sonntag 1.10.) - inklusive einer ganz 

speziellen Eröffnungs-Vernissage, denn die Galerie Wohlgemuth hat dann 

endlich wieder Boden unter den Füssen und Bilder an den Wänden.  

 

  

 

  

Ihre Nicola Wohlgemuth   und ihr Team: 

 

Dr. Josef Wirth (Geschäftsführer), Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem 

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

Verstärkung in der Produktion und im Office Hohensinner Alexandra, Renate 

Wolte und Silvia Thaler und Katharina Schönberger-Wetl.  

Rostock-Essenzen Online Team 

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH 

 
Email: newsletter@rostock-essenzen.com  

Phone: 0043 664 1884614 

Fax: 0043 bald neu! 

Web: http://www.rostock-essenzen.com 
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