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MRT-Systeme – Preiserhöhung ab März 2022
Die internationalen Preiserhöhungen machen auch vor der Produktion von Magnet-ResonanzSystemen nicht Halt. Für die restlichen Systeme aus der Produktion 2021 können wir noch die
„alten“ Preise halten – eine gute Gelegenheit, die MRT-Systeme noch zu den Preisen und
Konditionen des letzten Jahres anzubieten. Die nächste Charge befindet sich gerade in Produktion
und wird ab März 2022 lieferbar sein. Dafür gelten bereits die „neuen“ Preise. Die NEUE
PREISLISTE für die MRT-Set-Angebote findest Du im Anhang.

Praktische Tragetasche wieder lieferbar!
Deine Kunden/Interessenten möchten mit dem Magnetfeldsystem mobil sein und es überallhin
mitnehmen? Das handliche MRT-Steuergerät ist zwischen den Lagen der Matte in dieser
praktischen Tragetasche bestens geschützt. Durch den Auftrag einer Vorablieferung konnten
wir die lange Lieferzeit etwas verkürzen – weshalb die ersten 20 Tragetaschen AB SOFORT
wieder verfügbar sind. Art. Nr. 5209 - € 54,-

MRT „relax“ - Liege - „Betriebliche Gesundheitsförderung“ im Büro und zu Hause
Besonders möchte ich auf die Vorteile der ergonomischen Liege mit integriertem BodyApplikator hinweisen. In den Farben schwarz oder weiß passt diese Liege ideal in jeden
Ruheraum in Unternehmen, in die Wellnessabteilung von Familien-Hotels, in die Arztpraxis, zum
Masseur und genauso gut in das Wohnzimmer deines Kunden. Die Liege ist bequem,
platzsparend und das Kunstleder pflegeleicht. Nicht zu vergessen: Für Unternehmer als
Investitionsgut steuerlich absetzbar!

Im Februar 2022 – Geschenke für Deine Kunden
Nutze den Februar, MRT-Systeme noch zu den „alten“ Preisen anzubieten! Zusätzlich dazu
haben wir ein besonderes „Zuckerl“ für unsere Kunden: Kunden, die sich noch im Februar für
den Kauf eines MRT Set „classic“ entscheiden (Bestellung bis einschließlich 28.02.2022) –
erhalten von vita-life® die Mental-Lichtbrille (Wert: € 194,-/CHF 225,-) als Geschenk.
Vermerke das gewünschte Geschenk am Bestellschein!
Auch die Kunden, welche ein MRT Set „professional“ bestellen, gehen nicht leer aus! Sie
belohnen wir mit smartcell TM bioactive - Überzügen für Matte und Kissen“ im Gesamtwert
von € 218,-/CHF 250,- als Geschenk! Besonderheit dieser Überzüge: Antibakterielle Wirkung
durch eingewebte Silberfäden (ausgezeichnete Haut- und Gewebeverträglichkeit) Infos zu

Funktionalität und Eigenschaften findest Du im Anhang. Vermerke das gewünschte Geschenk
am Bestellschein!

Webinar im März / April 2022 – einmal anders!
Wenn meine „Verhandlungen“ von Erfolg gekrönt sind, werden wir im März bzw. April 2022 wieder
ein Medizinisches Webinar anbieten. Um Erwartungshaltungen besser erfüllen zu können bzw.
Enttäuschungen zu vermeiden, werden wir gerne in der Gestaltung Eure Inputs und Wünsche
einfließen lassen. Bitte schreibt uns unter tsc-europe@vita-life.com und dem Stichwort „Webinar
2022“ und gebt uns gewünschte Themen bekannt. Die Inputs dürfen durchaus als Negativliste
formuliert sein (zB welche Themen wollt Ihr auf keinen Fall mehr, welche so kurz wie möglich?
welche unbedingt!)

TOPDIENSTLEISTER 2022
Vielen Dank für Deine/Ihre positiven Bewertungen. Es macht uns stolz und spornt uns an, unseren
guten Service, den wir bereits bieten, immer wieder aufs Neue zu verbessern!
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Vertriebspartnern, die bereits die Gelegenheit genützt und
sich Zeit dafür genommen haben, vita-life® auf ProvenExpert zu bewerten. Möglichkeit zur
Bewertung unter: www.provenexpert.com/vita-life-europe oder klicke auf den ProvenExpert-Button
auf der Hauptseite unserer homepage: https://why.vita-life.com
Besonders freuen wir uns auf Deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte mit unseren MagnetResonanz-Systemen. Ihr helft damit Menschen, die noch „unsicher“ in ihrer Entscheidung sind,
sich ein Magnet-Resonanz-System zu kaufen. Viele Bewertungen und Erfahrungsberichte helfen
Kunden und Vertriebspartnern, etwaige Unsicherheiten eines Interessenten abzubauen.
Produktnutzen – aus dem Blickwinkel eines Kunden betrachtet – schafft Vertrauen! (mouthto-mouth) So sorgen Referenzen für Objektivität und Glaubwürdigkeit.

Meine Gedanken zum VALENTINSTAG
Über den Ursprung des Valentinstags gibt es die unterschiedlichsten Theorien – in einer Sache
sind sich alle einig: an diesem Tag geht es um Liebe und Wertschätzung. Früher habe ich mich
gegen diesen amerikanischen Trend gewehrt und war der Ansicht, dass wir dafür keinen Tag
brauchen. Mittlerweile finde ich Tage wie den Valentinstag einen schönen Anlass, sich wieder
einmal ganz bewusst auf den Wert unserer Liebsten zu besinnen und Danke zu sagen.
„Danke, dass es dich gibt, so wie du bist!“ Und, wenn es der Valentinstag ist, der dazu beiträgt,
unserer Wertschätzung einem geliebten Menschen gegenüber auszudrücken, dann ist mir dieser
aufs Herzlichste willkommen. Ist allerdings unser Herz zu dieser Zeit schwer, kann es sein, dass

der Valentinstag auch andere Gefühle in uns hochkommen lässt. Auch oder gerade dann sollten
wir versuchen diesen Tag zu nützen, um inne zu halten, nachzuspüren und sich bewusst Gutes zu
tun – sich selbst eine Portion Wertschätzung zu schenken! In diesem Sinne wünsche ich allen:

Happy Valentine!
Ihre/Deine

Ingrid Günther
VITA LIFE HandelsgmbH Europe

Mein Geschenk zum Valentinstag:

