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Kirk Hansen:
Kyäni-Gründer  
Kirk Hansen: Ein Mann, 
ein Wort.

Markus Miller:
Das baldige Ende des Bargeldes? 

Rolf Sorg:  
PM-International – 

 Sensationelle Umsätze  
in Südkorea.

www.seitz-mediengruppe.de

Susanne Wendlik:
Susanne Wendlik wurde  

zum NewAge Regional 
General Manager ernannt.    

EVA-MARIA ZURHORST

„VIELE FRAUEN  
SIND REGELRECHT  

MÄNNER- UND  
BEZIEHUNGSMÜDE!“ 



BRANCHE

Wer zu diesem Zeit-

punkt noch nicht die Power 

vom Network-Marketing verstan-

den hatte, hat spätestens hier 

erkennen können, wie enorm 

das Potenzial ist. Die Verviel-

fältigung der Kontakte hat 

damals schon für Schlangen 

und volle Räume gesorgt.

Das Konferenz-Center des 

Marriott Hotels Rive Gauche 

wurde für das Wochenende 

gemietet und eine Ausstel-

lung der gesamten Produktpa-

lette aufgebaut. Da QN Europe 

zum Jahreswechsel 2018/2019 

das war 

der Katalysator, 

der den französischen Launch ins 

Rollen gebracht hat. Es fing an mit 

einer ersten Präsentation im Wohn-

zimmer und dann einer zweiten. Die 

Teilnehmer an den nächsten Termi-

nen haben schon nicht mehr ins 

Wohnzimmer gepasst und es wur-

de ein kleines regionales Hotel be-

ansprucht. Das Momentum ist ste-

tig gewachsen, bis das Interesse so 

groß war, dass die Termine nach 

Paris verlagert wurden, um noch 

mehr Personen mit der Geschäfts-

präsentation erreichen zu können. 

Ende Oktober wurde in der franzö-

sischen Hauptstadt der französische 

Markt von QN Europe offiziell eröff-

net. Nach einer achtmonatigen Pre-

Launch-Phase wurde das Ribbon 

Cutting mit Unterstützung durch 

viele Besucher von nah und fern 

feierlich durchgeführt. Wenn man 

die Entwicklung von QN Europe in 

Frankreich sieht, dann wird klar, 

wie manchmal kleine Ideen ei-

nen zündenden Effekt haben 

können.

Nach einer langen 

Nacht und noch 

schnell vor dem Rückflug 

kam die Idee auf, ein Vi-

deo zu drehen, um die 

QNET-Familie darauf auf-

merksam zu machen, dass 

QN Europe in Europa aktiv 

ist. Jerome Hoerth, General 

Manager von QN Europe 

und gebürtiger Franzose, hat 

in seiner Muttersprache einen 

kurzen Willkommensgruß ge-

sprochen – 

und 

die Bühne gebeten. Aus Chicago 

angereist ist V-Partner Arun George, 

seit 19 Jahren bei QNET als Networ-

ker und seit 2008 als V-Partner 

unterwegs. V-Partner Mohannad 

Qais, der seit 2001 bei QNET 

ist und seinen VP-Status die-

ses Jahr erreicht hat, ist aus 

Tunesien angereist und As-

sociate V-Partner Jean-Luc 

Sialou ist von der Elfenbein-

küste eingeflogen, er ist seit 

neun Jahren bei QNET und 

seit einem Jahr Associate V-

Partner. Der algerische Leader 

Pina, der auch seit neun Jahren 

insgesamt sechs neue Produkte auf 

den Markt gebracht hat, sollte das 

die Möglichkeit bieten, diese aus-

giebig zu erklären und auch zu tes-

ten. Um der Location alle Ehre zu 

machen, wurde aus dem Energie 

Drink, Guaringa Green Fire, ein Eif-

felturm gebaut. Die Struktur hat viel 

Aufmerksamkeit erzeugt und am 

Ende der Veranstaltung ist jeder in 

den Genuss des Energie Drinks 

gekommen.

Die Eröffnungspräsentation wur-

de von Jerome Hoerth gehalten 

und gab einen Einblick, nicht 

nur in QN Europe und den Mut-

terkonzern, sondern auch mit 

der Hilfe von Guest-Speakern, 

in den europäischen Network-

Marketing-Markt und die be-

eindruckende Masse, welche 

diese Industrie mittlerweile ein-

genommen hat. Danach wur-

den die Special Guests, die aus 

der Ferne angereist waren, um 

der Feierlichkeit beizustehen, auf 

QN EUROPE ÖFFNET FRANKREICH MIT 
ÜBER 500 VERTRIEBSPARTNERN IN PARIS

Leader Pina und VP Mohannad.

VP Arun George

Jerome Hoerth
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Inhalt der Präsentationen, über die 

Produkte, wie man über Grenzen 

hinweg mit seinen Uplines/Downli-

nes zusammenarbeitet, und noch 

viele anderen Themen gaben je-

dem die Möglichkeit zu lernen und 

sich auszutauschen. Das Interesse, 

einer sinnvollen und Business-ori-

entierten Nebentätigkeit nachzu-

gehen, ist groß. 

Der Andrang an den Produkttischen 

war groß. Besonderes Interesse galt 

dem HomePure Nova – 

ein neunstufiger 

Wasserfilter, 

vielen einen Nerv getroffen. Und 

mit diesen vier sehr unterschied-

lichen Persönlichkeiten war 

für jeden etwas dabei, mit 

dem er sich identifizieren 

konnte und sich selbst in 

einer Form wiedererkannt 

hat.

Außerhalb vom Tagungs-

saal gab es auch jede 

Menge zu tun. Für die Klei-
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der ein-

fach an je-

den Wasserhahn an-

geschlossen werden kann und der 

geschmackvolles und sauberes 

Wasser liefert, frei von Bakterien, 

Viren und anderen Schadstoffen 

wie Pestiziden und Medikamenten-

resten. Die Nahrungsergänzungs-

er ent-

facht. VP Arun 

George hat wiedergeben, wie sehr 

ihn das Network-Marketing berei-

chert und mit ihm die Abwechslung, 

der Lebensstil, die Herausforde-

rung und die Erfolge, wie es das in 

keinem anderem Beruf gibt. Herr 

seines eigenen Glücks sein zu kön-

nen und selbst zu bestimmen, wo 

das Leben einen hinführt, hat bei 

persönlichen 

Weg dargelegt und 

gezeigt, wie jeder sein Ge-

lerntes auf sich übertragen kann. 

AVP Jean-Luc hat mit seiner sehr 

bodenständigen und charmanten 

Art sofort den Respekt und das Ver-

trauen des Publikums gewonnen, 

als er seine Weisheiten teilte. VP 

Mohannad hat den Saal mit seiner 

Energie angesteckt und mit seiner 

mitreißenden Art in jedem das Feu-

konnte. Beide 

Lose wurden von der Hand 

eines Kindes gezogen. Zu ge-

winnen gab es ein Trikot von 

QN Europes Partner Man-

chester City Football Club 

sowie ein HomePure Nova. 

Das begehrte Trikot, unter-

schrieben von Benjamin 

Mendy (französischer Nati-

onalspieler bei Manchester 

City), wurde passenderweise 

von einer Partnerin gewonnen, 

die am Anfang des Jahres ihr Wohn-

zimmer für Präsentationen zur Ver-

fügung gestellt hat. 

Die Leidenschaft, die Erfahrungen, 

die Bodenständigkeit, die positive 

Energie, die Dankbarkeit – das alles 

hat den Besuchern einen Einblick in 

die QN Europe-Welt gegeben. Die 

Vielfältigkeit, die QN Europe aus-

macht, ist eine Bereicherung für 

uns alle und das wurde bei diesem 

Event ganz besonders spürbar.

www.qneurope.com/de

mittel konnten gekostet werden und 

untereinander wurden Testimonials 

ausgetauscht. Der Wohlfühlfaktor bei 

LifeQode Sun & Moon war immer 

wieder ein Thema, das aufgegriffen 

wurde. Eine Dame hat an Gewicht 

verloren, ihrer Meinung nach, weil 

der Stoffwechsel viel besser funkti-

oniert; eine andere berichtete über 

weniger Beschwerden bei der Ver-

dauung. Über den besseren Schlaf 

dank Moon waren sich alle einig 

und bei denjenigen, die das Produkt 

noch nicht kannten, war die Neu-

gierde groß es zu probieren.

An dem RYTHM-(Raise Yourself to 

Help Mankind-)Tisch konnten Lose 

für einen guten Zweck gekauft wer-

den. QN Europe hat Produkte und 

Merchandise gespendet und der 

Erlös der Lose wird an die Behin-

dertenhilfe Bensheim gespen-

det. Die Großzügigkeit war 

schön zu sehen und auch 

dass sich die Leute von der 

einen oder anderen Niete 

nicht haben abschrecken 

lassen. 

Als Dank an alle Teilneh-

mer gab es eine Tombo-

la, bei der es zwei Ge-

winner ge-

ben 

nen war 

neben dem 

HomePure Nova- 

Maskottchen eine Mal-

station eingerichtet, um den Eltern 

die Möglichkeit geben, ungestört 

Gespräche zu führen. In jeder Ecke, 

an jedem Tisch wurde viel bespro-

chen, erklärt, probiert und überzeugt. 

Die fachlichen Gespräche über den 

bei 

QNET 

ist, hat sich 

seit kurzen in 

Frankreich niedergelas-

sen, um in Frankreich sein schon be-

eindruckendes Netzwerk weiter 

auszubauen; auch er war dabei. 

Diese vier Vorbilder mit sehr un-

terschiedlichen Geschichten 

und Hintergründen haben 

nicht nur das das dreifarbige 

Band gemeinsam mit QN 

Europe General Manager als 

Symbolik für die Eröffnung 

des Marktes geschnitten, son-

dern auch ein hervorragen-

des Leadership-Training ver-

anstaltet, welches die Teilneh-

mer hoch motiviert und voller 

Energie den Abschluss zum Tag 

hat erleben lassen.

Leader Pina hat mit seiner spür-

baren Leidenschaft und 

unglaublichen 

Passion sei-

nen sehr 

VP Arun und  
AVP Jean-Luc.
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