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Guten Tag, schön, dass Sie reinschauen, genießen Sie unsere News! 

  

Die Osterzeit ist die lebendigste, schnellste und quirligste Zeit im Jahr. Es sprießt und wächst, neues Leben explodiert 
regelrecht aus dem Boden. An einem Tag ist der Boden noch olivgrün, am nächsten mit einem Hauch satten Frühlingsgrüns 

überzogen, am Tag darau schon voller Farbtupfer. Die Straßenkehrmaschienen sind allgegenwärtig und lassen uns 
Fahrräder, Ebikes, Scooter und Co entstauben und putzen. Die Anzahl der Outdoor-Sportler schießt in die Höhe, die Menge 

an Bekleidung nimmt rapide ab, die Bewegungsgeschwindigkeit deutlich zu – und weil die Autofenster wieder geöffnet 
sind, hört man auch das vielleicht neidvolle Murren und Schimpfen ob der „Überbevölkerung“ der Straßen. 

Ja, es ist eindeutig Frühling! 
 

Willkommen zum überraschend neuen NL Outfit, gut dass wir Unvorhergesehenes schon so gut kennen, dass wir uns 
schnell an neuen Gegebenheiten ausrichten. Viel Freude mit dem neuen Design - Sie haben Vorschläge für 

Verbesserungen? gerne "her damit"  

  

Neu | Garten im Frühling | Autsch | Boden Aufbau | Gaia-Plaketten | Pflanzen Support | 

Wasserspaß | Power im Angebot | Road Fun | Matura Saison | Salung | Osterzeit | 

Maskenpflicht | Gruß von NW 

 
Sollte der Scroll-Link nicht funktionieren kann dies an einer veralteten Software liegen! Dann bitte selber runterscrollen und vielleicht über ein 

Update nachdenken 

  
 

  

 

   

https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274011/22d2f1f375.html
https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/273965/51f77f7eb9.html
https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/273965/51f77f7eb9.html


  

 

 

Neu: ein Handtuch mit Wirkung 
Aus einer Spaßidee wurde wieder einmal ein neues Produkt: Nicht nur weich, flauschig und farbenfroh, sondern auch klein 
und praktisch. Außerdem wollte ich ausprobieren, wie gut ich Stoff informieren kann und wie stabil diese „Zaubereien“ 
sind. Sie dürfen Sie über ein wirklich schönes und starkes Ergebnis freuen: Ein voll verzaubertes kleines Handtuch – für 
Unterwegs, den täglichen Gebrauch, Handtasche, Schultasche, Auto, Kinderwagen oder Baby-Schale. Händewaschen ist ja 
derzeit besonders aktuell – deshalb war nicht nur die gute Frotteequalität so wichtig, sondern führte auch zur Idee, die 
Moleküle der Fasern mit Informationen anzureichern. Die Essenzen Reinigung, Freude und Schutz sind dafür einfach 
perfekt. 
Diese Handtücher sind 30x30cm groß, die Informierung hält natürlich alles aus, was jedes „normale“ Handtuch auch 
aushält (60 und 95 Grad Wäsche, mit ähnlichen Farben waschen!), Trocknergeeignet. Hergestellt in Österreich. Unser Tipp: 
Wie jede Frotteeware ist auch diese imprägniert. Bis die Frotteeschlingen ihre volle Saugfähigkeit entfalten, benötigt es ein 
paar Mal waschen (60°). Dafür haben Sie viele Jahre Freude daran! Etwas schneller geht es, wenn Sie vor dem 
Erstgebrauch das Handtuch für 24h in kaltem Wasser einweichen. 
Ich bin ja schon neugierig, welche Erfahrungsberichte ich von Ihnen erhalte – denn ich bin mir sicher, dass Sie diese kleinen 
Handtücher für viel mehr verwenden werden! 

 

 Nichts wie hin!   

 

   

   

  

  

 

Ab in den Garten! 
Der Schnee ist weg, teilweise sind die Temperaturen schon 
fast sommerlich. Ganz klar ist der Start für die Gartenarbeit 
im vollen Gange. Die Gartenplaner und –gestalter sind viel 
beschäftigt, es wird geplant, gebaggert, geschaufelt, 
geschlichtet und gebaut! 
Die perfekt organisierten Menschen fangen schon an, die 
Samen von Kräutern und Gemüse vorzubereiten, 
Gewächshäuser in allen Größen, Arten und Formen 
werden aktiviert, wo immer es geht. Man merkt einfach, 
wie sehr sich die Menschen auf alles Frische, Grüne und 
Selbstgezüchtete freuen. 

 

 

  

   

  

https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274803/d95925344d.html


  

 

Autsch - bisschen zu viel getan?! 
Wenn es Ihnen auch so geht, dass Ihr Enthusiasmus, 
Begeisterung und einfach die Freude, dass man wieder 
draußen herumwerkeln kann, Sie übertreiben lassen, dann 
schmerzen nicht nur Rücken und Gelenke, sondern auch 
Augen und Haut protestieren nach zu langer Zeit in der 
prallen Sonne. 
Ob Essenzen, Globuli, Spray oder (Sport)Plakette - weil wir 
vom Solid Sol Team all diese Beschwerden natürlich auch 
gut kennen, ist es kein Wunder, dass es einige (viel 
erprobte!) Rostock-Hilfen dazu gibt. Am 1. Tag helfen z.B. 
Notfallsspray, wenn man vergessen hat, die Sport-Support 
Plakette beim Arbeiten einzustecken, Tag 2 und 3 sind die 
tollen Helfer das Sport-Spray, die Globuli für Muskeln, 
Gelenke und Haut. Und dann ist meistens eh nichts mehr 
zu spüren - also geht man wieder weiterarbeiten - vielleicht 
etwas gescheiter, mit Plaketten eingesteckt, Spray und 
Globuli griffbereit - Wasserflasche und MLS nicht weit.  

 

   

   

 Rundum versorgt mit den Rostock Produkten - Support für Ihren Alltag   

 

   

   

  

Volle Power für den Boden 
Der Rostock-Support umfasst ja nicht nur Sie als Mensch, 
sondern auch viele Möglichkeiten, der Natur selber, dem 
Boden, der Erde, den Beeten, den Keimlingen und 
Setzlingen etc. mit voller Power zu unterstützen. Der Sand 
und Staub aus der Sahara, der in den letzten Wochen 
Europa mit einer gelben Schicht überzogen hat, ist eine 
gratis Energieportion für jede Erde. Damit die Integration 
dieser fremden Stoffe in unsere Böden schnell und 

geschmeidig abläuft, sind in die Rostock Garden wie auch 

die Rostock Country Produkte extra dafür spezielle 
Programmierungen gespeichert. 

 

 

  

 

  

   

  

  

 

Magie macht Ihren Garten erst so richtig lebendig 
Mit der Gaia-Plaketten und deren Spezifikationen lassen 
sich die Brücken zur Welt des feines Volkes, des magischen 
Reiches öffnen und mit unserer Natur verbinden – da wird 
ein ganzer Garten zu einem echten Kraftplatz – voll 
bevölkert von all den Wesen der Natur, die eine erholsame, 
friedvolle und energiegeladene Atmosphäre schaffen.  
Was viele nicht wissen: die so berühmten Kraftplätze auf 
dieser Erde sind nur deshalb so besonders stark, weil es 
eine Brücke in die Welt der Magie gibt, das Tor offen, der 
Energiefluss ungehindert hin und her fließen kann.  

 

 

  

   

https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274915/f24cea621a.html
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https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274929/69c0bbbf6e.html
https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274919/2253b810b9.html
https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274917/e94c4e8518.html


 Mehr Ideen und Infos hier im Frühlingskatalog   

 

   

   

  

  

 

EIne Portion Energie für Ihre Pflanzen  
Bis April geht noch vielerorts die Baum-Schneide Saison 
weiter. Die Vorbereitungen für das Pflanzen von Bäumen 
haben begonnen und die eingewinterten Pflanzen 
schwelgen schon in der Vorfreude, endlich wieder frische 
Luft und Sonnenlicht auf die Blätter zu bekommen. 2 
Arbeitsmischungen sind hierfür eine schnelle, 
unkomplizierte Hilfe für Ihre Pflanzen – egal ob Bonsai oder 
Zitronenbaum, Kaktus oder Regrowing-Gemüse. Auch hier 
bringt die Ergänzung mit Drachenblut und Feenstein noch 
eine extra Portion Lebensmagie.  

 

 

  

 AM Starthilfe Baum - für alle Bäume und Sträucher, die man ein- oder umsetzt   

 

   

 AM für alle Indoor-Pflanzen, die in Kürze ins Freie dürfen, auf für Glashauspflanzen   

 

   

   

  

Outdoor Wasserspaß 
Und weil man während der ganzen Gartenarbeit all das 
sieht, was noch zu machen ist und zu verbessern wäre, 
setzt man sich oft noch extra hin, um Pläne zu schmieden 
oder einen Zeitplan zu machen. Ob Pool, Teich oder Biotop, 
oder der Überlegung eines Outdoor-Whirlpools, die jetzt so 
trendig sind – ergänzen Sie diese Pläne für Ihre Oasen der 
Erholung mit den entsprechenden Plaketten, damit der 
Genuss auch stabil bleibt: Falls Sie es noch nicht wissen: die 
Tec-Field Plakette gibt es ab sofort auch aus Nirosta – extra 
für alle Outdoor-Situationen gemacht. Also überall, wo es 
Pumpen, Solar-, Photovoltaik oder ähnliche Geräte gibt, die 
das Wasser energetisch so belasten, gehört auf jeden Fall 
die Tec-Field hin. Für die verschiedenen Wasser-Spaß 
Arten, stehen neben der Gaia-Plakette mit der Spezifikation 
Süßwasser auch die entsprechenden Plaketten zu 
Verfügung! 

 

 

  

 

  

   

  

https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274807/45aa72f1e2.html
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Power im Angebot 
Unser Power-Kalender ist ab sofort wieder reduziert. 
Gerade für die Lern-Geplagten Schüler in der Schule oder 
Fahrschule, ist der Energieschub, den man erhält, wenn 
man den Power-Button berührt, eine echte Wohltat.  
Für diejenigen, die ihren Garten, ihre Freizeit und die 
nächsten Aktivitäten oder Urlaub planen möchten, ist im 
Kalendarium angenehm viel Platz für Notizen und 
Anmerkungen.  
Nicht zu vergessen: der Powerkalender wirkt bis Ende 
Jänner 2022! 
Ein perfektes Ostergeschenk  

 

 

  

   

  

  

 

Road Fun 
Die Frühlingsatmosphäre merkt man natürlich auch auf der 
Strasse. Wann immer die Sonne warm genug ist, die Zeit es 
erlaubt und die Fahrzeuge einsatzbereit geht's schon los. 
Nicht vergessen - das gilt auch für die Kiinder. Besonders ab 
Ostern, wo der Osterhase ordentlich zu schleppen hat: 
Farhhrad, Scooter, Roller, Inlineskates oder Skateboard - 
alles Dinge, um die Kids nach draußen zu locken, Bewegung 
im Freien schmackhaft machen, die Aufmerksamkeit von 
Handy & Co weglotsen.  
Unsere Plaketten für Auto, Motorrad und Sport haben 
extra für diese Situationen spezielle Informationen 
erhalten. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Rücksicht und ein 
höflicher, respektvoller Umgang von und für alle, die den 
Asphalt benutzen.  
Wer noch unsicher ist, noch nicht geübt genug, vielleicht 
auch erst vor der großen Prüfung für die 
"Asphalttauglichkeit" dem helfen AM und Minispray fürs 
Lernen, Konzentrieren und sicherer werden. Sportspray, 
Notfallstropfen gibt es so klein, dass sie immer mit dabei 
sein können. 

  
 

   

   

 30% Rabatt (und mehr) im Frühlingskatalog   

 

   

   

  

https://t33ca548b.emailsys2a.net/c/93/3798353/5361/0/10428575/7869/274807/45aa72f1e2.html


  

 

Matura Saison 
Es wogen die Gefühle in alle Richtungen, wenn es um die 
Matura geht. Heuer noch viel mehr, denn das CoVid-Chaos 
macht alles noch stressiger. Ängste, Panik und 
Unsicherheiten auf der einen Seite, Entnervt sein vom 
permanenten Wechsel zwischen Homeschooling und Vor-
Ort Sein, das Ungewisse jeden Tag, ob jemand erkrankt ist 
oder nicht zehrt an den Nerven aller. Gleichzeitig soll man 
aber den Stoff natürlich im selben Umfang lernen, wie in 
den letzten Jahren üblich. Also braucht man nicht nur 
Konzentration, sondern wesentlich mehr Selbstsicherheit, 
Standfestigkeit, klares Auftreten und eine überzeugende 
Haltung. Nicht ganz leicht zu üben, wenn man eher gerne 
im Pyjama zu Hause am Laptop sitzt und lernt, beim Online-
Unterricht sieht auch keiner die dicken Flauschesocken 
unter dem Tisch.  
Im Frühlingskatalog finden Sie nicht nur die verschiedenen 
Unterstützungen - weil ja Ostern kommt, sind die 
wichtigsten Helfer auch ordentlich vergünstigt - aber nur 
vom 15.-21. März gibt es den Hasen-Rabatt. Einfach jetzt 

schon schmökern und vorausplanen! 
 

   

   

  

  

 

  

 

  

 

  

Salung 
Kennen Sie dieses entsetzliche Gefühl fast zu ersticken, weil man beim tief Luftholen eine Mücke eingeatmet hat? Das 
Husten und Würgen, das Gefühl, dass man diesen Fremdkörper nie mehr rauskriegt? Und dann die nächsten Stunden, in 
denen man sich nicht traut, den Mund so richtig aufzumachen. Ab dem Fühjahr, also jetzt, bis in den Spätherbst wird uns 
dieses "Sicherheitsnetz" vor Mund und Nase diese Gefahr auf jeden Fall zigfach minimieren - sofern wie sie aufsetzen.  
Exklusiv für die Solid Sol hergestellt, bietet Ihnen diese Maske im Sinne der Solid Sol lebendige, schöne Farben, gute 
Materialen und natürlich auch einen sensationellen Preis. Bei uns vor Ort können Sie gerne aus den unterschiedlichen 
Designs und Farben wählen. Für die Online Bestellungen: schreiben Sie uns, was Sie gerne hätte, wir versuchen Ihrem 
Wunsch so weit es geht zu entsprechen! Mehr Info finden Sie beim Produkt im Webshop. Freuen Sie sich auf und über so 
einen praktischen und stresslösenden Helfer, der auch zusammengeknüllt in kleinster Form überall mitgenommen werden 
kann.  

 

 Die will ich haben   
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Osterzeit - Outdoorzeit, Sonne und freie Tage 
Nicht, dass es uns langweilig wäre, aber die Osterzeit ist einfach der Startschuss für „Draußen Sein“. Die Blumenkisterln 
werden rausgekramt, Samen eingekauft, Beete hergerichtet, die Batterien der Motorräder aufgeladen, eingebaut und 
eingefahren. Selbst die Maturanten, die sich im Endspurt befinden, schnappen sich ihre Bücher und Wasserflasche und 
lernen im Freien. Und natürlich freut man sich auf Ostern, die nächsten Feiertage, bei denen man den Wecker ausschalten 
darf, die bunten Geschenke – süß oder pikant – am Lagerfeuer sitzt und die erste echte Verschnaufpause im Jahr genießt. 
Outdoor-Speed-Time. 
Aber weil halt die Osterfeiertage gar so schön sind, sollte man vieleicht schon vorsorgen und für ein wenig Support für die 
Verdauung zu Hause haben. Bekanntlich ist die Osterzeit keine, in der man sich an einem einzelnen Reiskorn auf dem 
Teller begnügt und erfreut. Und wer sich nicht nur gut kennt, sondern auch ehrlich zu sich selber ist, der freut sich 
wahrscheinlich über Arbeitsmischungen wie Entschlackung, Gewichtsregulation, Nahrungsverträglichkeiten, 
Verdauungshilfe oder Blähungen. Oder über die Globuli oberer bzw. unterer Verdauungstrakt oder Antidot. Und die 
Plakette Indi-Taste für eine bessere Alkoholverträglichkeit steht auch gerne auf der Wunschliste. 
 
Sollte es wirklich einmal regenen, noch ein später Kälteeinbruch die Kaffeepause am Balkon vermiesen, dann steht 
vielleicht irgendwo drinnen ein schöner Osterstrauch, behängt mit Erinnerungen aus unserem Leben.  
 

Weil es so viele Themen und Ideen für Frühling und Ostern gibt, können Sie sich von unserem Frühlingskatalog inspirieren 
lassen. Diesen Finden Sie gleich auf der Startseite vom Webshop, klicken Sie dann auf ein Produkt, werden Sie in den Shop 
weiterverlinkt. Die Oster-Aktionen selbst sind nur in der KW!!, 15.-21. März gültig.  

 

 zum Frühlingskatalog mit den Osterschätzen   
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Maskenpflicht in unseren Räumlichkeiten 
Es ist nur zu verständlich, dass der Begriff Maskenpflicht 
nach den vielen Monaten bei Vielen bereits das Protest-
Gen per se aktiviert hat. Ob sinnvoll oder nicht, hilfreich 
oder nicht –  dazu nehmen wir nicht Stellung, denn das ist 
eine persönliche Sichtweise eines jeden Menschen. 
Rund 1000 Ärzte, Apotheken und medizinische 
Dienstleister verlassen sich derzeit darauf, dass wir sie mit 
unseren Rostock-Produkten schnell und zuverlässig 
versorgen können. Gar nicht zu reden von den tausenden 
Privatkunden, die sich über ihre "Rostock-Pakete" freuen.  

• Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass mein 

Team keinen Risiken ausgesetzt wird. 

• Deshalb bestehen wir bei jedem persönlichen 

Besuch auf das Tragen von Masken. 
• Deshalb akzeptieren wir keine „Befreiung von der 

Maskenpflicht“ – auch wenn wir den Unmut 
verstehen und nachvollziehen können, den wir mit 
dieser Haltung auslösen. 

In unserer Gegend der Steiermark steigen die Zahlen 
gerade wieder deutlich an. Die Disziplin betreffend 
Abstand, Mundschutz, Treffen ist erschreckend schlecht. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier für klare Regeln und 
deren Einhaltung sorgen. 
 
Wir gehen dieses Risiko nicht ein und bitten um Ihr 
Verständnis, dass wir uns auch nicht der Ankündigung oder 
„Drohung“ beugen, deshalb nicht mehr zu uns zu kommen. 
Wir schicken Ihnen Ihre Bestellung gerne mit der Post zu, 
um Ihnen und uns diese „Reibungspunkte“ zu ersparen. 
Die Beratung zur Produktwahl kann persönlich per Telefon 
oder Skype geführt werden – natürlich in der gleichen 
Qualität wie in einem „Vor-Ort“ Gespräch. 
 
Ich persönlich kann jeden verstehen, der eine Protest-
Haltung aus Prinzip einnimmt, denn dieses „Revoluzzer-
Gen“ begleitet mich doch schon mein ganzes Leben und 
hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin und stehe. 
Jedoch habe ich in diesen Jahren auch gelernt, zu erkennen 
und die Haltung zu ändern, wo es sinnvoll und notwendig 
war.  

 

   

   

Newsletter weiterempfehlen 

 

   

   

  

Viele, viele Stunden liegen nun hinter mir, in denen ich wieder einmal unglaublich viel gelernt habe. Interaktive Pdf, neue 
NL-Anbieter und das Erstellen dieses NL. Zu meinem großen Glück hatte ich für die technischen Details eine ebenso 
promte wie kompetente Hilfe - danke Danny!!! -  
Meine nächsten Wochen verbringe ich wieder vor der Filmkamera, die nächsten Beiträge, Seminare und Vorträge stehen 
auf der Liste. Der Start-Up Kurs ist fertig geschnitten, der letzte Schliff kommt durch das gedruckte Skriptum und die 
Verpackung - alles absehbar!!  
Ich wünsche Ihnen eine wundervolle, sonnige und schöne Frühlingszeit, viel Freude und Erfolg mit ihren diversen Projekten 

https://t33ca548b.emailsys2a.net/mailing/3798353/d9c8a4f513/recommendation.html


des Aussäens und Ansetzens.  
In unserer LiBouCo erwarten Sie bereits einige Neuigkeiten, bunt, frech, unerwartet - also ganz in unserem Sinne.  
Ihre Nicola Wohlgemuth 

 

   

Das Solid Sol Team 
im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Petra Allmer, Daniela Stransky-Heilkron, Anna Weizer, Anita Steiner, Sarah-Nicola 
Wohlgemuth, Mirela Abdibasic, Eva Pock, Sigrid Haas, Alexandra Hohensinner und Dr. Josef Wirth 

 

   

  

   

Rostock-Essenzen Online Team 

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH 

Email: office@solid-sol.com  

Phone: +43 3112 360 50 

Fax: +43 3112 360 50-40  

Website: Solid-Sol.com 

Webshop: shop.rostock-essenzen.com 
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