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Der Sommer ist da - auch wenn das Wetter
vielerorts ganz unsommerlich nass und kalt ist. Für
die Natur supertoll, eine fast Garantie für eine gute
Ernte - für die anderen fast eine Garantie für
Kopfweh und Migräne vom wechselhaften Wetter.
Damit der Sommer für Sie sicher und gesund ist,
Sie sich trotz lobenswerter Vorsicht perfekt erholen
können, kommen von uns sonnige Neuigkeiten!
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Safe Summer!
Bewegung machen, Spaß haben
Schon länger warten unsere
"Breezy" auf den
Sommereinsatz. Ein
praktisches kleines Pumpspray
für viele Einsatzgebiete.
Hier eine Idee für den SportEinsatz:
Mit Essenzen versetztes
Wasser (1Tropfen auf 0,5Liter)
einfüllen, Luft rein pumpen anwenden, wenn man es
braucht. Gleichzeitig eine
angenehme Erfrischung!
Unseren Breezy gibts in 4 Farben - damit man
unterschiedliche Themen leicht erkennbar mixen kann.
Für Schüler ist das ein schnelle
Hilfe bei der kommenden
Prüfungszeit,
für Haustiere eine schnelle
Kühlung inklusiver
Zaubertropfen,
und für alle anderen eine
Freude, sich kreativ
auszutoben.
Breezy Varianten in unserem Shop

Fertige Beschreibungen
Support für Pfirsich und Birne
Die Beschreibungen sind fertig, und bei den Essenzen
im Shop zum Nachlesen.

Diese 2 Obstbäume haben heuer
offenbar ein besonders schweres
Jahr.
Hier gehts zum Pfirsich

Und
hier
gehts zur Birne

Summer Breeze
Set inklusive Geschenk
Unser erfrischendes
Sommerset - Immer
brauchbar, überall
einsetzbar - nicht
nur im Sommer.
Dazu gibt es einen
der Fächer als
Geschenk dazu - ich
persönliche liebe
diese Handfächer seit meinen
Aufenthalten in
Australien,
Mittelamerika und
Kanada, ist er ein fixer Bestandteil in meinem
Überlebensgepäck - sprich Handtasche!
Das Set sollte eigentlich schon im Shop angelegt sein, aber
wie immer, spielen Internet oder die PCs nicht durchgehend
mit. Daher bitte noch direkt im Office bestellen:
Summer breeze bestellen

Oder nur den Fächer
bestellen:
Zum Fächer in weiß
oder gelb

Ocean on the box
Süß und praktisch
Die Phiolen sind für
unterwegs echt super, aber
in der Badetasche,
Handtasche oft schwer zu
finden.
In diese kleinen Boxen
gehen 6 Phiolen hinein oder Schmuck, der nicht
ins Wasser mit soll, Die
Vitamin-Kapseln für den
Tag, Nüsse, damit man
nicht ganz verhungert usw.
Diese Miniboxen (2,50€) mit den sommerlichen maritimen
Design und andere schöne und seltene Dinge, finden Sie in
unserer LiBouCo - der kleinen magischen Boutique.
Gutscheine und Geschenke
Im Online Shop tut sich was
Ihre Anregungen und
Wünsche versuchen wir
Schritt für Schritt
umzusetzen.
Daher gibt es jetzt eine
neue Kategorie mit
Geschenken und
Gutscheinen!
Auch stellen wir unsere
Waren aus der LibouCo dort
aus - diese Waren gibt es
allerdings nur immer in kleinen Mengen - weil wir eben keine
Massenwaren anbieten möchten.
Einen weiteren Wunsch konnten wir nun auch realisieren:
die Wunschliste für all die Produkte, die Ihnen beim
Durchschauen ins Auge springen.
Wir bieten Ihnen 2 Gutscheine an: einmal für Produkte

nach Wahl und einen Gutschein extra fürs Powerbrain.
Schauen Sie doch einfach hinein - in den nächsten Tagen
wird hier noch einiges neu präsentiert!
Zu den Geschenken und Gutscheinen
Endlich abtauchen können
Entspannen zu Hause geht super

Zu allen Umstellungen des derzeitigen Alltags gehören auch
die Urlaubsüberlegungen. Wer ein bisschen Grün für sich
nutzen kann, wird wahrscheinlich versuchen, dort einen Spot
für Wasser-Spaß zu finden.
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!
Lassen Sie es sich gutgehen!
Zu den Plaketten
Sommerliche Angebote
Klein, praktisch, günstig

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

Klein: unsere 2ml Mini-Sprays sind gerade besonders heiß
begehrt, denn die Essenzen Notfall und
Sportverletzungen kann man immer brauchen.Der Inhalt
ist das Konzentrat und kann pur verwendet aber auch weiter
verdünnt werden.
zum Notfalls Spray 2ml
Pr aktisch: Wie unsere Kunden
schon festgestellt haben, eignet
sich unsere schöne Plakettenbox
auch für andere schöne Ding: von
Ohrringen, Manschettenknöpfen
und Anhängern, finden sich dort
auch gerne die kleinen Schätze, die
man so überall findet - Steine,
Holzstücke, Muscheln. Was viele
nicht wußten: diese Box ist auch
ganz leer zu haben! Und günstig ist sie auch noch! zur
Plakettenbox

Neue Essenz
Die Strohblume HP 9

Die Strohblume hat mich schon seit Kindheit an fasziniert Sehr zum Verdruss meiner Großmutter, deren "fast heilige"

Sträuße ich regelmäßig zweckentfremdet habe - Aber die
bunten, nicht verblassenden Blütenblätter waren für
Spielzwecke einfach unwiederstehlich...
Dass die Blumen (Currykraut), die ich von unseren
Mittelmeer-Ferien immer büschelweise nach Hause
mitgenommen habe, und die Heimfahrt dann mit permanent
offenen Fenstern notwendig war, ebenfalls Strohblumen
waren, wusste ich lange nicht.

Nun gibt es diese riesige
Bibliothek von rund 800
verschiednen Arten und
ihren unzähligen
Wirkungen auch als
Essenz.
Und 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.
Für die, die mich kennen: es ist kaum zu glauben, aber die
Beschreibung zur Essenz ist tatsächlich schon fertig und bei
der Essenz zum Durchlesen.
Hier gehts zur Strohblume

Neue Arbeitsmischung
AM Mobbing
Jetzt, wo die Politiker beschlossen haben, dass der Corona
Virus keine Gefahr mehr darstellt, weil er nun selber Maske
und Handschuhe trägt, damit er die Wirtschaft nicht noch
mehr schädigt.. soll man zu einem Alltag zurückkehren, die
Arbeiten wieder aufnehmen, wo sie verlassen wurden - aber
mit Abstand.
Traurig ist, dass sofort mit den Lockerungen, die
Unsicherheiten der Einzelnen viel zu oft mit Mobbing
überspielt werden.
Man belächelt und verspottet diejenigen, die offen zu ihrer
Unsicherheit stehen, wird demütigend und verletzend, unfair
und geringschätzig. Grobe Worte, Einschüchterungen, Angst
schüren führt zu Aggressionen, Gewalt, Depression und
Isolation.

Viele fühlen sich
hilflos und sind zu
eingeschüchtert,
verunsichert und
demotiviert, um sich
an Andere zu wenden.
Weil mir diese
Thematik nun fast
täglich in meiner
therapeutischen
Arbeit unterkommt,
habe ich eine
Arbeitsmischung
zusammengestellt, die dabei hilft, aus dieser schwächenden
Spirale herauszukommen.
Ich hoffe, dass diese Essenz zu vielen Menschen findet, die
diese Hilfe benötigen - egal welches Alter, Geschlecht,
Branche, Land, Kultur etc., ob man selbst unter Mobbing
leidet oder mit Mobbingopfern zu tun hat - diese Essenz ist
für jeden gedacht, der sich mit dem Thema Mobbing in
irgendeiner Weise auseinandersetzt.
Was macht diese Essenz:Sie hilft den Betroffenen, die Kraft
zu finden, Hilfe zu suchen. Sie hilft denen, die den Opfern
helfen, selber mit den Abgründen menschlichen Verhaltens
umzugehen. Sie hilft die Täter zu begreifen und verstehen,
damit man zu den Ursachen kommt. Und natürlich hilft sie,
sich durch dieses Thema hindurch zu entwickeln.
Die Zusammensetzung finden Sie bei der
Essenzenbeschreibung. Eine gute Ergänzung ist die AM Mut.
zur AM Mobbing

Neues in unserer LiBouCo
Neue Schätze aus Keramik, Holz und und und

Viele Urlaube sind schon storniert worden, andere können
schon allein deshalb nicht angetreten werden, weil die
Konkurswelle durch Tourismus-Betriebe und Gastronomie
gefegt ist. Dafür kann man sein Zuhause vielleicht mit
schönen Kleinigkeiten ein wenig verzaubern.

Jobs bei und für die Solid Sol
Wir suchen noch immer
Mehrere Stellen sind in der Solid Sol ausgeschrieben - gerne
würden wir unser Team erweitern. Vielleicht passt für Sie
gerade jetzt der Einstieg ins Solid Sol Team - oder vielleicht
kennen Sie jemanden, der Ihnen einfällt, dem Sie das
unbedingt sagen müssen...
Als steirisches Unternehmen listen wir derzeit unsere offenen
Stellenausschreibungen auf:
www.steirerjobs.at
!!! Sommeröffnungszeiten !!!
Bitte beachten!
Am Freitag, 22. Mai
Wie jedes Jahr
nutzen wir den
Sommer, um
Überstunden
abzubauen (mein
Team),
Liegengebliebenes
aufzuarbeiten (alle),
Neues zu planen
(ich), System in
möglichst alles zu
bringen (Josef Wirth).
Heuer ist es nicht anders, daher haben wir ab dem 13. Juli
täglich von 8:00 bis 13:00 das Büro besetzt, danach
steht Ihnen der Abholtisch zu Verfügung.
Betriebsurlaub genießen wir vom 24. bis 30. AUGUST!

Schon wieder so lang geworden! Aber es ist so schön, Ideen zu
verwirklichen! Unser Team wächst auch wieder an, hoffentlich werden auch
die restlichen offenen Stellen bald besetzt! Schöne Wochen, bis zum
nächsten Mal mit dem Sommernewsletter!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
Ein Teil: Dr. Josef Wirt (Big Brain), Daniela Stransky Heilkron (Not-Helferin!),

Kornelia Steindl (Produktion), Haas Sigrid (Office, schwimmt schon toll mit!),
Eva Pock (Office), Petra Allmer (Produktions-Leitung), Alexandra Hohensinner
(Office), Sarah-Nicola Wohlgemuth (Office). Anita Steiner (Produktion) war da
noch auf Kur.

Wir arbeiten an einem neuen, vollständigen Teamfoto....
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

