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Guten Tag! 

  

Aber jetzt! Hier ist er, der NL mit viel, viel 
Schönem, Buntem, Magischen, Kraftvollem. Viel 

Freude damit! 
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Magische Fenster 

Globuli Andipo Tester gesucht  

Geschenkemarkt bei uns 

Änderung der Preisdarstellung 
 

Netto Preise  

  

Unseren Kunden in Deutschland ist schon aufgefallen, dass 

sie plötzlich auf ihren Rechnungen die deutsche MWSt. 

(19%) und nicht mehr die österreichische (20%) sehen.  

Es gibt eine gesetzliche Vorgabe, dass ab einem gewissen 

Umsatz im Ausland, bei Rechnungslegung die MWSt. des 

jeweiligen Landes zu verwenden ist.  

Da natürlich jedes Land eine andere Grenze für diese 

Umstellung hat, haben wir beschlossen, gleich auf die 

Netto-Auspreisung umzusteigen - denn übersieht man 

diese Grenzen, wird es teuer....  

 

für Österreich, Deutschland und Schweiz haben wir 

separate Preislisten - da ich schon wieder fleißig war und 

bin, könnten ein oder zwei Produkte noch fehlen...  

 Der Aktionsmonat November 
 

hier sind sie, die Angebote 

 

Es könnte durchaus sein, dass ich etwas vergessen habe - 

aber bei so vielen schönen Dingen, kann es schon mal 

passieren. 

Hier gehts zur Auswahl:Die Herbstangebote 2019  

 Die Bunten Mini Stockbottles 
 

Detailinfos hier 

  

Hier erhalten Sie die Detail-Infos zu 

den süßen bunten Mini Stockbottles! 

 

Info Bunte Mini Stockbottles 

 

Was ist alles neu? 
 

https://files.constantcontact.com/cf987417be/dc773e6b-16ef-4fdd-8803-7d2a1cbee13b.pdf
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seit der Hausmesse 2018  

   

Gut, dass wir so ein tolles 

Buffet hatten - denn bei so 

vielen Neuen Produkten, wie 

wir sie dieses Jahr hatten, 

war der Energienachschub 

wirklich wichtig! 

 

Hier ist die Liste aller 

Neuigkeiten der Hausmesse! 

Gerne können Sie diese 

Checkliste ausfüllen und uns 

zusenden... 

 

Liste der Neuigkeiten 

 

 Magische Fenster 
 

Bilder einmal anders  

  

schöne Bilder können eine 

wunderbare Atmosphäre 

schaffen. Egal ob zu Hause im 

Wohnzimmer, Bad 

Schlafzimmer oder als 

mächtiges Instrument am 

Arbeitsplatz. Stellen Sie sich 

einfach vor, Sie warten auf Ihren Termin mit dem Blick auf 

das karibische Meer - aber vom Boden bis zur Decke! Oder 

holen sich Inspiration vom Ausblick auf gigantische Felsen 

in Australien in einem Format von über 1m Länge.  

Wie man das transportiert? Ganz einfach - 

zusammenlegen, verschicken, auspacken, aufhängen, 

genießen! 

Die Arbeit mit den 

Bannern für die 

Hausmesse hat mich auf 

verschiedene Materialien 

gebracht. Bilder in 

erstklassigem 

Fahnenstoff mit 

sensationeller 

Farbqualität. Und das 

Ganze noch wirklich, 

wirklich leistbar!  

Hier sehen Sie auch noch einen Teil der Bilder, die von 

Moskau zu uns gekommen sind.  

Schauen Sie vorbei oder fragen Sie bei Interesse an, 

welche Augenschmaus-Werke zu Verfügung stehen!  

https://files.constantcontact.com/cf987417be/7e9fe8a2-d793-4f5c-b762-c33a911d591e.pdf


Eine sehr ausgefallene Möglichkeit mit einem Geschenk zu 

beeindrucken! 

 

 

  

 Wer möchte die neuen Adipo Globuli probieren? 
 

150 Tester gesucht  

  

Adipocyten - wichtig im Körper für vielerlei Funktionen, 

allerdings auch die Verursacher der nicht allzu beliebten 

Fettpölster(chen).  

Ich habe zu diesem Thema nun Globuli gemacht und 

würde mich freuen, wenn sich 150 Personen bei uns 

melden würden, die diese Globuli ausprobieren und die 

Ergebnisse mitdokumentieren. 

Sie bekommen die Globuli gratis von uns, wir dafür Ihre 

Erfahrungsberichte, Anregungen und Wünsche (natürlich 

anonym) - und ich habe so die Möglichkeit, die Globuli 

noch zu verbessern, die Wirkung zu verfeinern.  

 

Frauen und Männer zwischen 18 und 98.  

Viel oder wenig unerwünschte Fett-Depos / Fettgewebe.  

 

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung!  

 Geschenk-Markt bei uns 
 

Ab 7. November  

  

Ab Donnerstag 

beginnt bei uns bereits der 

Geschenke Markt in 

unserer Little Boutique 

Corner.  

Der Grund dafür ist, dass 

wir für die 

Gesundheitsmesse in Tulln 

(Donnerstag bis Sonntag) 

sowieso alles umbauen. 

Eine perfekte Gelegenheit 

also für uns, all die Schätze für die Winter- und 

Weihnachtszeit jetzt schon heraus zu holen und für Sie 

aufzubauen.  

 

Leider können wir diese Dinge nicht versenden - wir freuen 

mailto:office@solid-sol.com


uns daher umso mehr, wenn Sie bei uns vorbei kommen! 

 
 

 

 
Das ist nun die perfekte Stelle, um mich bei meinen Mädls zu 

bedanken, die eine tolle Performance vor, während und nach der 

Hausmesse präsentiert haben.   

Schon dort habe ich beim Buffet meinen Eindruck schriftlich hinterlegt: 

Wenn alle Stricke reißen, behalte ich mein Team, wechsle nur die 

Branche in die Gastronomie und eröffne mit ihnen ein Lokal.  

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team! 
 

Hier stehen nun alle vor verschlossener Türe, weil jede dachte, die andere 

hätte eh einen Schlüssel mit....  

 

 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 
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