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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 Sport-
Einsatz:
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.   

http://www.solid-sol.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1wcrVzibkA2xx1y15xsjXCAD3YsMQhe65Cb3-jPajw5UexU8XVnQNRh_fpEZtUx8glrjxwL0O6GYEAXCtnHUzO1EDK5DU-KWkNaCTBMPOETpmzGBeOJs7h4fM9ijqStLqHwd99sN1u_YWWmbA5_s3Ww==&c=&ch=


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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN16hGZKXABtsYXzxPGsPxUMwfZ7A82k5uVGxKcU06TMnKRRHBlajUp5ppo_RvlaZIzhoUBo1UPtt7ME5Lb1c1a2AaOv-dR-C8XYx4Mp5AXBk3P9gtfU_qf6ghg2inSYAw5a0PHCDndb4Q4yEBFZxxM3C7yv0M_CWIq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN10hkYG9F7Bt2Skbeno8VRv0RqZ_94Sc0eRRRATplAVKNwwpK0SLD7AasLBhU7BEVuSBoGiySUjtgZM_59Vt-p-fCWM-dlP19tnjPG-HMslPKHHapUoZX0Debb7FE44n8hKqbkIWKeMkqx6EjOVid4yA==&c=&ch=
mailto:office@solid-sol.com


 
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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1t7mN0RxIStfaAF09xkCKBubc5LRvZzKQFKPq59cyTVite2hziM6BK8aqqfeDQ7VPIdBLQ8vV7BwRvrIP5o40vH3GO_exdFuGGgrrXMUiFZ16sc5UM6rbvVKNtIFHdczhPUC_jexwnNkEqjfZ9ZxqDQ==&c=&ch=


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  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1WeF8toKI7VH2Hx2j05yjTWzxm9mAbTBpxhkUjk8qcJ3vUiVxWK1X8dXzo-Le2w6MUBZ3ZMkdvl_9Cu3TdrvEPSvaZwswqJTNlrAEzPjCH-oIfWQyxtVAn5rVXP8K0tpX6ISRrxRA8z0G6hv5pX9VCbyyQfFoaoFNrip8wXGKj2uSIxuqu2B4jQ==&c=&ch=
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt-kategorien/mipes-plaketten/


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"

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1oNvMcvhVHKht6VRjbD4tnbTrkkSFQd9v18Bi8VTIab7CDUn-QVwy1IADLhvFBD8zZ_aha7VJPRRQ3fY-LtNejZ7U5k0C2ghLWDWeWz2mohfbRpfQb6nXdjBnGfr3TTyVOP1jy3P202ycC-xMnKa8HiJHY1nakjx_giDbUf9NZkOz3JLcFgmqN63uRnWHUiWqgusH-5IfPgg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1PEh5yEr6mk73psk-duDDPnCnRIeUXRzUuY-N4T7nB7vxelfP9-_cg2FJiq8DdbKr4jgjb-vr-ar11KaSDeqvSTu5WyU2kkcEZTKzqbUeSniWKrJ0O6OBRc1OhIPMoJySodrb4vdsusWTh4WPcphQAhcs5CyKoCnui0X1kWMa9fs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1BqOJdJ4WVI4hT3m6yDogyohtdlo6_xR1Te9k-NFdRPA2j1n5O-uk1CwXmUCZytonyi1verg5Ukadxggias9JkIprzERqJ6by9NKIGsRmSzT0E19xyahdU21jkrY_Jx_LpXwCCM68ZSM9Oo2d-gSIM-ufbsaOk7Ut93DGuMULKXYEnsFGOOk8D7w_DrhFb_gr&c=&ch=


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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN1u43VzLzDB08C3bOuzLSbX1jQo0NKqx7cJsWBSbtpM5_7gx8-2Ddmuyf0VqMCJTsQopH8N3dSGzt5bUAao62BX3gos8Vg_LgMQ5T5yzsuzVofsM6d0W-TZ-ZQPdbRfIkre2rONxx7tS1OBgGSkcapkXPtHGcvdXgU&c=&ch=


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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4Rx1dnN9l5YgN18EBD2EFnOE2zLJHvqlH2ipUZZQvb4vffe2MYUmGFV04kTk3ceyF6ijSSvQ_-l7f5LekI-dD1A0QLZ86BfHXjF6NOiMVPiRh7DDzlCKE0zIDDG4CvxyzkE-gC1NQobAVuT3uleDiHOUiBUzZfdrltE8Cguo3CN5YIvlaq5wMlT58=&c=&ch=


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!),

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DZCuDRmSwN4OVq5SUKg3RydJ7GHVuf1BxzgM92M6BGO8Dd6T4i4RxxMnQpH-Tgxf5kUA3C8mgW_fqPGA_CoTOHxAkC5WgiY-K5VnLR4MEeW7n6KpKvqhHrTG6nf_dctytxiQXENs7Md_1Q0jMOIrJJaj46gX-4mk8TH8P7UiKsU=&c=&ch=


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


