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Hallo [Anrede] [Name], 

danke  

dass wir Sie zu unseren treuen Newsletter-Lesern zählen können. Und gerne würden 

wir Ihnen dafür etwas schenken. Sie finden unten im Text den Ausgang zu Ihrem 

persönlichen Geschenk. Und nochmal, danke  

 

 gesund & vital – unser größtes Anliegen. 

Gesundheit ist ein Thema, für das immer mehr Menschen offen sind. Neben den 

Aspekten einer gesunden Ernährung, Stress in der Arbeitsumgebung, Auswirkungen 

von zu wenig Bewegung, Süchten und Missbräuchen, sind wir auch Einflussfaktoren 

ausgesetzt, auf die wir wenig Einfluss haben. Aber wir können etwas tun, um all 

diesen Negativfaktoren einen heilenden Helfer an die Seite zu stellen. Lesen Sie den 

Artikel von Hans Janotta dazu, hier… 

 

 Lösungspakete für zahlreiche Bedürfnisse. 

Uns geht es nie darum, Produkte zu verkaufen, sondern Ihnen eine Lösung zu 

präsentieren, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Dazu haben wir ca. 30 Lösungen 

zusammengestellt, die vieles abdecken. Und wenn Sie für Ihre Wünsche keine 

http://www.sunnysidebusinessclub.com/gesund-vital-unser-groesstes-anliegen/
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Lösung finden sollten, können Sie uns über das Kontaktformular schreiben. Wir 

werden für Sie ein Paket schnüren. Hier alle Lösungen…  

 

 

 Warum Gesundheit eine unternehmerische Pflicht ist. 

Wenn wir Unternehmen anrufen stellen wir fest, dass die Offenheit für Gesundheit 

und Vitalität immer mehr zunimmt. Trotzdem bekommen wir gerade in Südbayern 

immer wieder mal Antworten wie: „Meine Leu´t soll´n selbst schau´n dass g´sund 

san“. Das buchen wir dann als Stilblüte auf das Konto der eingeborenen 

Bevölkerung. Es ist die Minderheit. Da eine mangelhafte Gesundheit aber zu 

Ausfällen führt, und gerade kleine Unternehmen sehr abhängig sind vom 

Funktionieren des Unternehmers und seiner wenigen Mitarbeiter, muss der 

Unternehmer daran interessiert sein, dass seine Mitarbeiter so gesund und vital wie 

möglich sind. Und es ist eben nicht nur die Aufgabe des Mitarbeiters, dafür zu 

sorgen. Fehlzeiten führen zu Ausfällen und damit zu weniger Wirtschaftlichkeit im 

Betrieb. Deshalb sind Gesundheit & Vitalität unternehmerische Aufgaben. 

Hier die Lösung dazu…  

 

 Die richtige Vorbereitung auf den 

Sommerurlaub 

Die Deutschen sind ein reiselustiges Volk. Und die meisten 

fahren in den sonnigen Süden. Mir passiert es immer am 

ersten Tag, dass ich mich im Überschwang der Freude 

vergesse, überall richtig einzucremen. Meistens sind es die 

Schienbeine, die am nächsten Tag knallrot aussehen. Nicht 

gesund! Aber ich habe immer unser Aloe Gelly bei mir. Auftragen, über Nacht 

einwirken lassen; am nächsten Tag ist die Rötung weg. Bei mir funktioniert es; und 

Kinder, die noch viel sorgloser mit der Sonne umgehen, werden es lieben. Zuerst 

http://probiere.aloevera.live/
http://www.sunnysidebusinessclub.com/probierpakete-aloe-vera-live/probierpaket-01-gesund-vital-im-betrieb/
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kühlt es den Brand, dann entwickelt es die Hautreizung zurück; am nächsten Tag 

kommt gleich Sunscreen drauf und alles ist gut für einen entspannten Urlaub. 

Hier unsere Empfehlung…  

 

 

 Gastgeber/innen gesucht 

Wir sind leidenschaftlich dabei, unsere Botschaft „gesund & vital“ in die Welt zu 

tragen. Und wir lieben es, dabei die Hilfe von angenehmen und geistig attraktiven 

Menschen zu bekommen. Wir laden Sie herzlich ein, nebenher 

SunnySide.BOTSCHAFTER und SunnySide.GASTGEBER zu werden. Wenn Sie noch 

einen Hauptjob haben, wird der dadurch nicht gestört. Und Sie müssen auch nicht 

mehrere Stunden am Tag arbeiten. Wir haben ein einfaches Konzept entwickelt, wie 

Sie sich nebenher mit tollen Produkten befassen können; wie Sie Menschen helfen 

können; und wie schrittweise ein schönes Nebeneinkommen entsteht. Sie 

bekommen von uns jede Hilfe, die Sie brauchen. Hier mehr…  

 

 Wir ziehen um – ein Beitrag zu unserer Gesundheit 

Am 30.03./31.03. ziehen wir privat und geschäftlich um. Der Hauptgrund ist, dass 

Südbayern nach Tschernobyl so verstrahlt ist, dass die Jäger meistens ihre 

Wildschweine wegwerfen müssen. Und wir wollen nicht in einer zugegebenermaßen 

schönen Umgebung leben, wenn sie gefährlich ist.  

http://www.sunnysidebusinessclub.com/aloe-vera-produkte-kaufen/produktvorschlag-urlaub-sonne-strand/
http://www.sunnysidebusinessclub.com/geld-verdienen-mit-aloe-vera/fitfun-gastgeber/
http://www.sunnysidebusinessclub.com/aloe-vera-produkte-kaufen/produktvorschlag-urlaub-sonne-strand/
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Aber es gibt noch einen zweiten Grund. 

Wir bedienen heute schon Menschen und 

Unternehmen in ganz Deutschland. 

Hauptwerkzeuge sind Telefon, Skype und 

Online-Portale. Die stehen uns überall zur 

Verfügung, also auch in der Mitte 

Deutschlands. Die Mitte Deutschlands 

macht es uns aber leichter, unsere Kunden 

in Berlin genauso gut persönlich zu erreichen, wie in Freiburg; und die in Hamburg 

ebenso leicht, wie die in München. Also ziehen wir in den Naturpark Vogelsberg (der 

grüne Vulkan), also in die Mitte Deutschlands. 

 

Unsere neue Anschrift ab 01.04.2016 

Am Hohenwiesenweg 1, D-63679 Schotten, Telefonnummer (Festnetz) auf 

www.SunnySideBusinessClub.com (Impressum) 

  

http://www.sunnysidebusinessclub.com/
http://schotten.de
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 Ihr Geschenk  

 

Als Dankeschön für Ihre Treue möchten wir 

Ihnen heute etwas schenken. Besuchen Sie 

unsere Seite 

http://erfolgswelt24.com/mein-geschenk/  

und tragen Sie dort nochmal Ihre eMail-

Adresse ein, damit wir sie mit unseren 

gespeicherten Daten abgleichen können, und wählen Ihr Geschenk aus. Warum wir 

das tun? Weil auch wir uns freuen, wenn wir etwas geschenkt bekommen. Und wir 

möchten Sie auch erfreuen. So easy  

©VERSUSstudio, Fotolia.com 

Für heute herzlichen Gruß 

Hans und Sophie Janotta 

Unser Newsletter-Archiv: www.SunnySideBusinessClub.com/Newsletter-Archiv  

http://erfolgswelt24.com/mein-geschenk/
http://www.sunnysidebusinessclub.com/Newsletter-Archiv

