Infobrief Martina Gebhardt, Sommer 2020
Aus aktuellem Anlass!
Liebe KundInnen, liebe LeserInnen,
ich hoffe sehr Sie, Ihre Familie und Freunde sind wohlauf und können den Herausforderungen der Corona-Krise, die wir
jetzt alle durchleben, auch etwas Positives abgewinnen. Für mich persönlich ist zum Beispiel zu beobachten wie schnell
sich die Natur erholt, wenn wir uns etwas zurückziehen. Die Stille um uns herum und der klare Himmel - ich fühle mich
die letzten Wochen fast wie „Alice im Wunderland“. Zeit um Atem zu schöpfen, Vogelgezwitscher wahrzunehmen oder
den Duft einer wunderbaren Blume. So wohltuend - nachdem ich das Gefühl hatte die Welt drehte sich in den letzten
Jahren immer schneller und schneller; manchmal ging mir die Zeit verloren - die Schönheit um mich herum bewusst zu
erleben.
Doch auch Ängste kursieren, Angst vor dem
Ungewissen, viele aus meinem Familien- und
Bekanntenkreis machen sich Sorgen und auch ich
spüre, dass ich eine neue Position zu meinen Ängsten
finden muss. Vielleicht ist das für viele letztlich sogar
eine gute Erfahrung, dass wir uns selbst auf den
Prüfstand stellen und uns fragen: Wovor fürchten wir
uns und wie real ist das? Oder „was will ich im Leben
ändern, wenn ich nicht will, dass Angst mein ständiger
Begleiter wird“. Jeder kann das nur für sich selbst
beantworten, aber mir ist mehr denn je klar geworden,
dass die Natur zu schützen auch bedeutet, die Natur in
mir selbst zu schützen.

Martina Gebhardt im Heilpflanzengarten des Klosters Wessobrunn (Firmensitz)

Wo bin ich „natürlich“ und was kann ich tun, um meine innere Natur zu fördern, damit ich die Kraft habe und die
Wachsamkeit die Natur zu stärken. In der Spagyrik und Alchemie heißt es, „wie Innen so Außen“. So habe ich für mich
und meine Firma in der Corona-Krise - wie viele andere jetzt auch - „Hausputz“ betrieben, die Gunst der Stunde genutzt
(wenn man das in dieser Krise überhaupt sagen kann) und analysiert, wo wir noch besser werden können bspw. im
Klimaschutz und im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und so packen wir es an:
Lieber lokal als global: Das ist schon seit langer Zeit ein Slogan, den wir uns auf die Fahne schreiben. Kundennähe ist uns
wichtig und wir werden dieses Jahr unseren Fokus auf das, was wir machen und wer wir sind mit verschiedenen
Aktivitäten im Kloster Wessobrunn fühlbar und erlebbar gestalten. Wir möchten unsere Tore und Herzen für Sie weit auf
machen. Auch Übernachtungen sind bei uns bald möglich; außerdem offerieren wir eine große Vielfalt an verschiedenen
Seminaren. Unser buntes Kursprogramm finden Sie online, auch steht dort unser übersichtlicher Kursflyer zum
Download bereit. Wir haben hier natürlich die Hygienekonzepte zu beachten, aber das geräumige Kloster und der große
bunte Garten bieten viel Platz. Ich werde selbst monatlich im Sommer die Führungen durch unseren Heilpflanzengarten
machen sowie ein Kurzseminar zur Vertiefung des Heilpflanzenwissens unserer Kräuter in den Produkten.
Klimaschutz / Webinare: Von Ort und Zeit unabhängig sein und doch auf den Klimaschutz achten, das wird immer
relevanter. Deshalb werden wir in naher Zukunft ein neues Webinar-Programm aufsetzen. Inhaltlich geht es rund um die
Themen Naturkosmetik und unsere Firmenphilosophie. Diese werden ab etwa Mitte Juni als YouTube Videos zwischen
3-50 Minuten-Clips wiedergegeben. Die Infos finden Sie auf unserer Website unter Kurse/Webinare.

Neues Außendienstkonzept: Wir werden uns künftig im Außendienst verstärkt auf Telefonbetreuung und VideoKonferenz konzentrieren. Ich habe über die letzten 30 Jahre, in der wir Außendienst betreiben mehr und mehr erlebt,
wie viel Zeit man im Auto verbringt und wie wenig letztendlich Kunden durch unsere Präsenz beim persönlichen Besuch
haben. Hinzu kommen die vielen Staus auf den Straßen und der Druck rechtzeitig vor Ort zu sein. Ich habe mich oft
gefragt, ob das nicht letztlich kontraproduktiv ist, denn die Umwelt leidet mit jedem Auto mehr, egal ob elektrisch oder
mit Sprit. Doch Präsenz ist wichtig für viele unserer LadnerInnen. Deshalb möchte ich wieder etwas aufnehmen was wir
bis vor 15 Jahren bereits umgesetzt hatten: Präsentationen in Ihrem Laden anbieten, welche KosmetikerInnen, die in
Ihrer Region mit unseren Produkten arbeiten, durchführen. Also eine Art Marken-BotschafterInnen für unsere Produkte
und Philosophie; Regalschulung, Promotion und individuelle Themen besprechen - in einer Aktion. Natürlich werden wir
auch weiterhin unsere regionalen Seminare anbieten und im Außendienst Personal einsetzen, welches – bei Bedarf - zu
Ihnen kommt.
Ihre Martina Gebhardt
Neu! Unser Hand-Desinfektionsmittel – bakterizid/ viruzid!
SENSISANA Hände-Desinfektion in der handlichen Opalglasflasche, alle Rohstoffe in Bio- bzw.
Demeter-Qualität. Vorübergehend - bis August- im Sortiment
- Art. Nr. S10046 Hand-Desinfektion 100 ml
- Art. Nr. S710046 Nachfüllflasche Handdesinfektion 250 ml
Tassilo Produkte werden ab Herbst fest ins Sortiment aufgenommen!
Wir freuen uns, dass unsere Tassilo Linde Produkte so guten Anklang finden. Auf
vielfachen Wunsch nehmen wir deshalb ab September folgende Produkte fest in unser
Sortiment auf, welche Sie dann ab dem 01.03.2021 auch in unserer neuen Preisliste
wiederfinden:
- Art. 23001 Tassilo Linde Cream
- Art. 23231 Tassilo Linde Face Lotion
Die neuen Nachfüllpackungen unserer Zahnpflegelinie ISATIS dental sind da!
Schöne, gepflegte Zähne sorgen für ein strahlendes Lächeln! Dazu haben wir Ihnen im Frühjahr unsere drei neuen ISATIS
dental Zahnprodukte vorgestellt. Ab Juni gibt es die praktischen Nachfüllpackungen:
-Art. 21015 ISATIS dental teeth cleaning powder 300 g im Nachfüllbeutel
-Art. 21016 ISATIS dental micro-clean 100 g im Nachfüllbeutel
Rabattaktionen im August und Oktober!
-August: Art. 21003 MELISSA Cream 50 ml und Art. 5100 MELISSA Cream 15ml
-Oktober: Art. 21011 NEROLI Cream 50 ml und Art. 51011 NEROLI Cream 15 ml
Kleingrößen, Aktion- und Saisonprodukte!
- Den aktuellen Aktionsplan finden Sie in unserem Partner Portal (Händlerbereich).
Mehr Information und Transparenz!
Unsere Rubrik „FAQ“ (häufig gestellte Fragen) haben wir aufgrund der aktuellen Lage sinnvoll ergänzt.
Messen & Fachseminare im 2. Halbjahr 2020!
Die Termine für die Fachseminare werden asap bekannt gegeben. Rückfragen oder Anmeldungen gerne unter: 08809
82899-0 oder seminare@martina-gebhardt-naturkosmetik.de. Aufgrund der aktuellen Lage wurden relevante HerbstMessen durch den Veranstalter abgesagt.
Aktivitäten im Kloster Wessobrunn!
Wir freuen uns auf den Herbst! Denn dann können wir Ihnen wieder zahlreiche Workshops und Seminare anbieten,
natürlich unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygienebestimmungen.
100% umweltfreundlich Lesen!
Unser Infobrief erscheint ab sofort digital. Auch verfügbar auf unserer Website oder im Download-Center direkt im
Online-Shop. Bitte beim ersten Mal registrieren, danke. Gerne können Sie sich von diesem Infobrief abmelden.
Herzlichen Gruß aus dem Kloster Wessobrunn
Ihr Team von Martina Gebhardt Naturkosmetik

