November 2018 • Sonderedition
14 Jahre Plattform
www.orhideal-image.com

Begegnung mit
Hans-Jürgen Becker
HerzCoach Ltd & CoKG
Unternehmer des Monats

IDEAL

Podium der Starken Marken

ORH
IMAGE

®

Orhidea Briegel Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...		

durch das

objektiv
gesehen

media
ORH
IMAGE MAGAZIN

IDEAL

®

face

2018

Kompetente Interviewpartner
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Herzlichkeit im Doppelpack: Geschäftsführerin Birgit Siebert
und HerzCoach-Initiator Hans-Jürgen Becker sind einem
breiten Publikum im Weiterbildungssektor und in Unternehmerkreisen bekannt als Verkörperung eines starken Trends:
dem neuen Humanismus in Zeiten der Digitalisierung.
Mit einem umfangreichen Seminarangebot und einzigartigen Selbsterfahrungsveranstaltungen im großen Stil
nimmt uns das charismatische Erfolgspaar mit - auf eine
Entdeckungstournee zu unseren menschlichen Qualitäten!

Intuition als Überlebensstrategie im digitalen Zeitalter

HerzEnergie

„Erfolgreiche
Unternehmen
setzen auf
emotionale Intelligenz!“
Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

Indikator
Wie definiert sich der MENSCH in einer zunehmend automatisiserten Gesellschaft?
Eine spannende Frage für Arbeitgeber, Unternehmen und Einzelpersonen. Auf
welchem Level Ihre Passion, das „Herzblut“ in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem
Leben steht, können Sie durch die Zusammenarbeit mit Wahrnehmungsguide und
Mentor Hans-Jürgen Becker in positiven Ergebnissen manifestieren und messbar
machen. Mit seiner einfühlsamen Art bringt der Frontmann der HerzCoach Ltd
& CoKG sein Publikum zurück zum Ur-Vertrauen in sich selbst und in die eigene
Bestimmung. Schließen Sie sich der Entdeckungsreise in das Faszinatorium
HerzEnergie an und erleben Sie, wie die Zeiten des Umbruchs in Arbeit und
Gesellschaft zu meistern sind. Hand auf´s Herz! Orhidea Briegel, Herausgeberin

www.der-herzcoach.de

Mit Leidenschaft zur
Selbstoptimierung
Das Interview im Orhideal Studio führte ich in Co-Moderation
mit Katrin Stigge und Burkhard Koller MUT.VISION
(Titelgesichter November 2017 www.mut.vision)
Orhideal IMAGE: Wie erklären Sie sich Ihren
Erfolg als Intuitionskatalysator, Herr Becker?
Sind die Menschen es leid, kopfgesteuert und
mit fortschreitender Digitalisierung auch noch
zunehmend messbar zu sein?
Hans-Jürgen Becker: Auf jeden Fall haben sie häufig
das Gefühl, dass ihnen etwas abhandengekommen ist.
Die Menschen werden lebenslang trainiert, ihr Gehirn
zu nutzen, es mit Informationen, mit Wissen zu füllen.
Es ist weit verbreitet, dass man dem Verstand, den bewussten Entscheidungen, trauen kann. Sich aber der
Intuition zu verweigern, heißt sich dem Mensch-Sein
zu verweigern. Das kann nicht glücklich machen. Deshalb ist es in modernen Managementabteilungen oder
Unternehmen populärer geworden, auch der Eingebung, dem Gefühl Beachtung zu schenken.
Empathischer Glückskompass:
HerzCoach Hans-Jürgen Becker
HerzEnergie. Nichts für Unternehmer
und Management? Von wegen.
Gerade im Leadership wird HerzEnergie,
also Passion und „Herzblut“ dringend gebraucht, weiß Mentor Becker aus Erfahrung. Das Management, Unternehmer,
Selbständige stehen unter einem Dauerdruck von allen Seiten, dem sie nur kurzzeitig gerecht werden. Stress-Prävention
und Schutz vor Burnout, Herzinfarkt etc.
sind hier wichtiger denn je. Fokussierung
auf sich selbst, nach innen gerichtet, ist
die beste Haltung, um als Orientierungskraft wahrgenommen zu werden, authentisch zu bleiben und auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie
sich klar sehen, wird alles leichter und
das Glück kommt wie von selbst!

Orhideal IMAGE: Und solche ambitionierte und aufgeschlossene Persönlichkeiten und

Entscheidungsträger aus Unternehmen kommen zu Ihren Veranstaltungen und Seminaren, um mit dem HerzCoach zurück zur HerzEnergie zu finden? Ist das nicht einfach nur
ein spiritueller Trend?
Hans-Jürgen Becker: Überhaupt nicht, Frau
Briegel. Die Beschäftigung mit der HerzEnergie,
der Intuition, dem Bauchgefühl oder wie immer
Sie diesen Softfact nennen wollen, mündet stets
in harten Fakten. Das stellt die Wirtschaft gerade
sehr ernüchternd fest: Mitarbeiterbindung, Teambuilding, Corporate Identity, Entwicklung von
Unternehmenskultur stehen vor neuen Herausforderungen.
Orhideal IMAGE: Gut, aber Sie müssen zugeben, es hört sich nicht gerade kompetent
an, mit der Eingebung zu argumentieren. Im
Management will man Zahlen hören, keine
Gefühle.
Hans-Jürgen Becker: Eben, Frau Briegel! Aber
Bauchgefühl, HerzEnergie ist schon längst dabei,

Mentor
HerzCoach
Impulsgeber

auf ganzer Linie salonfähig zu werden. Viele großartige Unternehmer haben öffentlich mit ihren Bauchentscheidungen und Eingebungen großes Ansehen
erlangt, auch wenn die Zahlen zunächst gegen ihre Visionen sprachen. Denken Sie an den Mann, dem wir
verdanken, dass wir unser Büro in Form eines kleinen
Telefons mit uns schleppen. Er hat die Intuition gehabt, was die Welt verändern wird - gegen den Strom,
aber meist mit sich im Reinen. Grundsätzlich sollten
wir das, was wir tun, wieder mit mehr innerer Überzeugung leisten.
Borgit Siebert: Jeder Mensch in unserer Gesellschaft
sollte wieder stärker seine Intuition, sein Bauchgefühl,
seine HerzEnergie spüren und darf ihr vertrauen lernen. Vom Kopf ins Herz!
Katrin Stigge: Oder vom Herz in den Kopf ?
Hans-Jürgen Becker: Beides gehört zusammen.
Orhideal IMAGE: Stimmt. Und wie gestaltet sich
dann dieses Zurück zu mehr HerzEnergie?

Speaker
Moderator
Seminarprofi

Mehr als nur ein
Publikumsmagnet

Nicht mehr nur funktionieren, sondern wieder inspirieren!
„Unsere Teilnehmer kommen wieder ins Herz, ins Vertrauen zu sich selbst. Sie werden ausgeglichener, weil sie sich selbst vertrauen, weil sie sich abkoppeln vom Außen, von den Erwartungen anderer. Das ist solide Burnout-Prävention durch innere Gelassenheit und Stärke. Wir
agieren ganz ungezwungen und undogmatisch. Das Motto: Alles ist in Dir - vertraue auf Dich
und das Leben. Wir und die Community helfen Dir, das zu entdecken und zu erleben. Denn wir
sehen nicht die Rolle der Person - als Unternehmer, Arbeitskraft, Mutter, Vater usw., sondern
stellen den Mensch wieder in den Vordergrund!“

Teamerlebnisse
besonderer Art

„Geh
den Weg
Deines
Herzens.“
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APPETIT AUF MEHR:
Vom User zum
Schöpfer.
Hunger auf ein
neues Lebensgefühl?
Sich im Fortschritt nicht verlieren
und das Mensch-Sein neu
entdecken, ist die Grundlage des
HerzCoach Seminarangebotes.
Gerade weil das Scrollen und
Wischen unsere täglichen Handbewegungen geworden sind,
erfreuen sich Seminarteilnehmer
das Schöpferische wieder zu entdecken und damit zu sich selbst
zu finden. Beim Brotback-Kurs ist
es aber nicht das Tun allein, das
begeistert, sondern vor allem der
Dialog und die moderierte
Reflektion in der Gruppe. Wenn
Brotbacken zur Selbsterkenntnis
führt, steckt ein autenthisches
HerzCoach-Erlebnis dahinter!

Kompetente Interviewpartner
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Ideen von der Stange? Nicht beim Mönner-Könner-Team

Hans-Jürgen Becker: Wir veranstalten
dazu Kurse mit 6 -16 Menschen. Bei
dieser Gruppengröße ist es, aus unserer
Sicht, optimal, jeden individuell „in seinem
Herzen“ zu erreichen. Wir arbeiten nach
meiner einzigartigen, undogmatischen
und vor allem wertschätzenden Herangehensweise, die ich stets mit dem Besten
aus verschiedenen Bereichen, wie Spiritualität, Persönlichkeits-Entfaltung und ganzheitliche Erfolgsorientierung kombiniere.
Es geht vor allem um das Sich-Erleben.
Die Kurse finden – bundesweit gut erreichbar - mitten in Hessen statt. Hier ist
Ruhe, saubere Luft, Natur und ein zauberhaftes Schloss mit einem Park, der über
200 Baumsorten beheimatet. Hier spürst
und „siehst“ du die Energie.
Orhideal IMAGE: Sie ermutigen die
Menschen bewusster hinzuschauen?
Burkhard Koller: Gutes Stichwort, Frau
Briegel. Das tut er. Aus diesem Grund
wurde Hans-Jürgen übrigens in unserem
MUT.NETZWERK zum MUT.POINT
nominiert und ausgewählt. Selber mutig zu sein und andere zu ermutigen, das
macht es aus.

Coaching-Maßnahmen aktiv und davon
intensiv 9 1/2 Wochen, die ihr Leben
positiv verändern! Workshops, Seminare,
Videos, Audio-Dateien, Hypnose, Einzelcoachings bringen ihre HerzEnergie
auf ein neues Level.
Katrin Stigge: In unseren Kreisen hat
sich herumgesprochen, dass Sie Ihr
Erfolgs-Netzwerk um Lizenztrainer
erweitern werden. Ist das richtig?
Hans-Jürgen Becker: Sehr richtig. Wir
haben sehr gute Resonanz dazu. Wer
selbst dazu beitragen will, dass immer
mehr Menschen aus ihrem Herzen heraus handeln, kann mit unserem Programm den Grundstein legen, selbst
HerzEnergie.Tage als lizenzierter HerzCoach an verschiedenen Standorten
durchzuführen. Uns interessieren Menschen mit Herz und Verstand, denn wir
veranstalten keine Chaka-Events, keine
Verkaufsshows. Wir bieten dem Mensch
die Grundlage, sein Geschäft und seine
Beziehungen erfolgreich zu leben. Mit
diesem Ansatz machen auch Verkaufsoder Teamschulungen Sinn und bleiben
keine „Luftnummern“, die leider weit
verbreitet sind. Wir müssen außerdem
zur Kundengewinnung keine kostenlosen Lockangebote einsetzen. Wer unseren HerzEnergie-Ansatz erfahren will,
weiß ihn von Beginn zu schätzen und ist
schließlich begeistert davon. Das ist unser
Qualitätsversprechen, hinter dem wir leidenschaftlich stehen!

Hans-Jürgen Becker: Und als MUT.
POINT Marburger Land lebe ich natürlich auch Mut zur Selbstoptimierung vor.
Manche Veränderungen passieren natürlich nicht von heute auf morgen. Besonders nachhaltig sind die Selbsterfahrungen, wenn die Teilnehmer nicht nur
probeweise einen Kurs, ein Coaching, ein
Wochenend-Seminar besuchen, sondern Orhideal IMAGE: Lassen Sie uns
über einen längeren Zeitraum im Trai- doch noch über Ihre Großveranstalning bleiben.
tungen sprechen. Nächstes Jahr findet der „HerzEnergie.Tag 2019, die
Birgit Siebert: Dazu bieten wir ein Jah- Abenteuerreise ins Faszinatorium
resprogramm mit dem Titel „HerzEnergie HerzEnergie“ statt. Mich hat das sehr
9 1/2 Wochen“. Hier sind unsere Teil- angesprochen, weil sich hier sehr innehmer ein ganzes Jahr in verschiedenen novative und aufgeschlossene Persön-

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

Trainer
HerzCoach.Netzwerk
Interviewpartner

„Passion ist ein
Erfolgsfaktor. Für alles
andere gibt es Roboter!“

Volles Programm
Bekannt und geschätzt für ihre
wertschätzende und gastfreundliche
Art: Birgit Siebert hat die Supervision
zu den Seminarprogrammen von
Hans-Jürgen Becker, der professionelle
Mix eigener Methoden gepaart mit dem
Besten aus der Weiterbildungsbranche,
mit Erfahrungen in der Erwachsenenbildung seit 1994

Neben dem regulären
Seminarangebot ist der
jährliche HerzEnergie.Tag
(siehe rechte Seite) ein Highlight!

www.herzenergietage.de

„Save the date: 24. März -

HerzEnergie.Tag 2019
Deine Abenteuerreise ins
Faszinatorium HerzEnergie!“
Informationen über Sponsorpakete
und Teilnehmertickets online
___________________________________

Ein ganz besonderes und
unvergessliches Event für HerzMenschen,
mutige Lebensgestalter, Einfühler, Mitfühler
und Reiselustige:
Im Jugenstil-Theater in Bad Nauheim - hier stand
1920 schon Albert Einstein auf der Bühne - erzählen wir eine Story, die inspiriert und Mut macht,
sich selbst ein Herz zu fassen, für den nächsten
Schritt des Wachstums. Beruflich wie privat.
Einzigartiges Programm voller Überraschungen!
Info-Stände, Kontakt-Börse, Synergie Bilder Galerie,
HerzCouture uvm. mit Vorteils-Angeboten der
Hauptsponsoren ONLY INSIDE, MUT.VISION,
Orhideal Image Magazin.

„Innovative
Leader sehen
das Thema
HerzEnergie
schon längst bei
den hard facts!“

Mit der HerzEnergieMission immer
unterwegs als gefragter
Gesprächpartner auf
Veranstaltungen und
bei Interviews

lichkeiten, darunter auch Unternehmer begegnen.
Hans-Jürgen Becker: Sie werden auf
jeden Fall fasziniert sein, Frau Briegel.
Sie treffen hier auf Menschen zwischen
40 und 55 Jahren, die unternehmerisch
tätig oder in leitender Position mit Personalverantwortung sind, als Hauptzielgruppe. Aber auch Angestellte, die mehr
vom Leben wollen und nach Chancen
suchen, oder einfach Menschen, die offen sind für Neues und dafür noch Impulse suchen.

Sponsoren hier mitwirken. Können sich
denn interessierte Unternehmen noch
bei Ihnen anmelden?
Es gibt noch ein paar Sponsorenplätze.
Darüber hinaus sind wir auch offen für
Kooperationen aller Art. Es gibt viele attraktive Möglichkeiten als Unternehmen
zur Geltung zu kommen. Infostand, Erwähnung mit Logo in allen Medien, Landingpages und eMail-Marketing, nach
Absprache eventuell noch Redezeit auf
der Bühne.

Orhideal IMAGE: Dann dürfen wir
uns auf die gemeinsame Abenteuerreise ins Faszinatorium HerzEnergie
freuen. Schön, Sie in unserem Orhideal Netzwerk dabei zu haben.
Frau Briegel, Orhideal und Ihre UnterKatrin Stigge: Vielversprechend! Das ist nehmer sind bei uns jederzeit herzlich
der Grund, warum wir mit dem MUT. willkommen! Wir sehen uns spätestens
VISION Netzwerk neben anderen beim HerzEnergie.Tag wieder!
Über 500 Menschen im schönsten Jugendstiltheater Hessens, auf dessen
Brettern auf der Bühne schon 1920 Albert Einstein stand.
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24. März 2019
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Kooperation
des Monats

Interview zum Vortrag
Zoom-Webinare zum Thema „Projektmanagement“. Ich liebe Projekte. Sie haben einen Start
und sie haben ein Ziel und es ist ein Ergebnis da. Dazwischen gibt es den Tanz zwischen
Ordnung und Chaos, zwischen Tun und Lassen, zwischen Anschieben und Empfangen,
zwischen harten Fakten, Zahlen und weichen
Faktoren. Ich habe große Lust, mein Wissen
und meine Erfahrung im Projektmanagement
an die Menschen weiterzugeben, für die das
nützlich sein könnte und Hans-Jürgen hat sich
bereit erklärt, mit dem Projekt HerzEnergie.
Tag immer wieder mein Interviewpartner zu
sein. Er läßt sich über die Schulter und in die
Der Tag findet ja am 24. März 2019 in Bad Karten gucken. Ich finde das mutig und freue
Nauheim statt. Was ist denn da jetzt genau mich riesig über diese Zusammenarbeit.
Euer Part?
In unserem MUT.NETZWERK geht es um Ich spüre schon, da ist von allen Beteilig„Co-Creation“, d. h. Menschen stellen etwas ten viel Herzblut dabei. Ich wünsche Euch
gemeinsam auf die Beine. In diesem Fall Hans- viel Erfolg bei den Vorbereitungen und
Jürgen. Und bei seinem MUT.PROJEKT ist er Durchführung.
nicht alleine, sondern bekommt sowohl von
Anmeldung zum HerzEnergie.Tag 2019:
uns als auch von anderen Unterstützung.
www.herzenergietage.de
Zum einen werden Burkhard und ich auf der
Bühne stehen und sind somit Teil des Programms am HerzEnergie.Tag. Mut ist umgangssprachlich „sich ein Herz zu fassen“ …
Katrin Stigge
MUT Reminder mit globalem
das paßt wunderbar zusammen.
Orhideal: Katrin, im nächsten Jahr findet
der Herz Energie.Tag statt. Burkhard und
Du, Ihr seid ja auch dabei. Erzähl doch
mal!
Ja, genau. Und wie Du uns kennst, haben wir
gleich mehrere Eisen im Feuer( sie zwinkert).
Du kennst ja unser MUT.NETZWERK und
Hans-Jürgen Becker ist einer unserer ersten
Kooperationspartner. MUT.POINTS, wie wir
sie nennen. Hans-Jürgens Vision ist es, die
Menschen an ihre größte Kraft, ihre HerzEnergie, zu erinnern und sie zu aktivieren, und
zwar so, dass sie alltagstauglich ist.

„Mit unsere Plattform
bieten wir unseren
Kunden und Partnern
Ankerpunkte für
ein persönliches
Upgrade!“

Zum anderen wird das MUT.NETZWERK
durch zahlreiche MUT.POINTS vertreten sein.
Geballter Mut = geballte HerzEnergie … was
kann es Besseres geben?
Ja, und dann haben wir uns noch etwas ganz
Besonderes ausgedacht. Ich gebe seit Ende Juli
bis zum März nächsten Jahres regelmäßig

Wirtschaftsblick: die telegene Sprecherin
und Strategin Katrin Stigge - ihre Erfahrungen als New Work Coach, Impuls- und
Ideengeberin, Trainerin für Manifestations-Rhetorik Jury-Mitglied bei den deutschen Stevie Awards, fließen in alle MUT.
PROJEKTE ein. „Mach Dein Ding!“ ist das
Motto.

www.mut.vision

MUT.POINT Kooperation mit Orhideal
Orhidea Briegel reflektiert in der Orhideal Titelstory
die MUT.VISION mit Katrin Stigge und Burkhard Koller.
Die Mission des MUT.NETZWERKS der beiden Visionäre ist es,
Mut zu machen durch das Vorleben von Mut.
Orhideal wiederum visualisiert mutige
Menschen. Die passende Symbiose!
In diesem Sinne: Wer TUT, hat MUT.

www.mut.vision

Red Carpet For Your Business
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www.orhideal-image.com
Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein
Cross-Marketing-Projekt der internationalen Marke Orhideal und erscheint
monatlich als Gemeinschaftswerbung
der beteiligten Unternehmer.

Interviewpartner aus dem Mittelstand
IMAGE Plattform für professionelle Imagepflege & Business Relation Management

Liebe Leser,

Sie sind nicht alleine, auch wenn
es Ihnen an der Spitze manchmal
einsam vorkommt. Viele andere
Unternehmer aus dem Mittelstand im
deutschsprachigen Raum habe ähnliche Herausforderungen und Spaß
an ihrem Wirken, so wie Sie. Leider
werden sie nur selten sichtbar! Die
wirklich coolen Unternehmervorbilder finden Sie auf einer „Bühne“, die
Tagesgeschäft heißt. Und dort sind
sie die wahren Stars mit Fans, sprich
ihren Kunden, die exzellente Leistung wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjähriger
Geschäftsbeziehung belohnen. Sie
sind „berühmt“ und geschätzt in
„ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die
ist oft alles andere als breit angelegt
- meist nur auf eine enge Zielgruppe
begrenzt und doch: sie sorgen dafür,
in ihrer Zielgruppe den notwendigen
Bekanntheitsgrad und das Ansehen
zu erhalten. Und das funktioniert nur
mit persönlichem Engagement und
der erforderlichen Qualität dahinter.
Sie kennen das ja...

sondern auch Menschenspezialisten
sind. Weil sie genau wissen, wer sie sein
wollen und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge und
ziehen die passenden Menschen an.

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als OrhIDEALE: keine unerreichbaren Ideale,
sondern ermutigende Beispiele aus
dem bodenständigen Mittelstand, die
wissen, dass sie als Persönlichkeit ihre
Unternehmensmarke prägen. Jedes
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer dahinter.
Sie alle verbindet die Tatsache, dass
sie als Visionäre für eine Idee brennen,
mit der sie Nutzen stiften und „die Welt
positiv mitgestalten.“ Karl Pilsl, Autor
und Redner, nennt diese Energie in
seinen Büchern Überwinderkraft. Der
Erfolg der vorgestellten Unternehmer basiert auch darauf, dass sie
nicht nur Spezialisten in ihrem Fach,

Vergessen Sie nicht:
Eine Vision, die keiner kennt, kann
auch niemanden mitreißen. In
diesem Sinne bis bald

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit
seinen wertigen Leistungen „ein
Gesicht bekommt“. Wer ist den dieser
oft gepriesene „Wirtschaftsmotor
Mittelstand“? Uns interessieren die
„hidden champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur
Sache agieren. Mein Beruf ermöglicht
mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkeiten sichtbar zu machen. Bühne
frei für Unternehmer mit Vision und
Verantwortungsbewusstsein, die nicht
zögern, mit ihrem guten Namen für
ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig
begeistern. Geben Sie Ihren Ideen
den nötigen Raum. Hier haben Sie
die Plattform dafür gefunden: einen
Ideen-pool für Macher aus dem Mittelstand.

...immer eine gute Orh-idee für Sie.

Sie möchten Ihr Business präsentieren?
Info bei Orhidea Briegel Tel: 0177 3550 112

Bezugsquelle: Story-Sonderdrucke
monatlich bei beteiligten Unternehmen.
PDF Ausgabe unbegrenzt kostenfrei zum
Download.
Verbreitungspartner auszugsweise unter:
www.image-magazin.com PARTNER
mit Online-Streuung unbegrenzt in Zeitraum und Menge, bis zu 12.000 Zugriffe
der Flash-Ausgabe im Monat
Koordination/ PR-Konzeption:
Orhidea Briegel • Herausgeberin
Orhideal® International
Erlkamer Str. 68 • 83607 Holzkirchen
www.orhidea.de • www.orhideal.com
Direkt Leitung: 0177 - 3550 112
E-mail: orhidea@orhideal-image.com
Orhideal-Magazin-Sharing® - sich ein Magazin
teilen und sich gegenseitig bekannt machen !
So wird ein eigenes Kundenmagazin bezahlbar
und optimal verbreitet:
Nach diesem Prinzip verteilen die präsentierten
& präsentierenden Unternehmen das IMAGE
Magazin als schriftliche Referenz aktiv und
ganz persönlich in ihren Wirkungskreisen, an
ihre Kunden und Geschäftspartner direkt am
Point-of-Sale, durch ihre Vertriebsteams, in ihren
Kursen und Seminarunterlagen, auf ihren Messeständen, durch monatlichen Postversand, in
ihren Räumlichkeiten, auf ihren Hotelzimmern,
auf Veranstaltungen u.v.m. Zur Zeit erreichen
wir auf diese persönliche Weise monatlich über
20.000 Unternehmer, Entscheidungsträger und
Top-Verdiener in D, A & CH als Multiplikatoren.
Alle Inhalte basieren auf Angaben der empfohlenen Unternehmen. Das Magazin dient dazu,
auf Persönlichkeiten und deren Leistungen
aufmerksam zu machen. Bedenken Sie: Alle
Leistungen, die im Magazin empfohlen werden,
können nicht durch die Experten überprüft
werden. Empfehlungen bleiben Empfehlungen
und sind keine Garantie für die Qualität einzelner Leistungen und Produkte. Für die Richtigkeit
der Angaben und Folgen aus der Inanspruchnahme empfohlener Leistungen haften ausschließlich die empfohlenen Unternehmen.
Seitens Orhidea Briegel und der Experten
kann keine Haftung übernommen werden.
Nachdruck und Kopie - auch auszugsweise -,
Aufnahme in Online-Dienste und Internet, Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-Rom, DVD
usw. nur mit schriftlicher Genehmigung von
Orhidea Briegel und der Experten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos keine
Gewähr. Die für sich werbenden Unternehmen
(Experten) tragen alleine die Verantwortung
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit
der für die Insertion zur Verfügung gestellten
Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten
Werbemittel. Der Experte stellt Orhidea Briegel
im Rahmen seines Kolumnen-Anzeigenauftrags
von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen
der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen
entstehen können.

