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Medizinisches Webinar 2022 – SAVE THE DATE

Bitte notiert Euch schon mal diesen Termin: 

Mittwoch, 27.04.2022 / 18.30 – 21.00 Uhr für das Medizinische Webinar 2022

Unser langjährig erfahrener Mediziner, Dr. Piero Lercher, hat sich auch dieses Jahr bereit erklärt, 

das Medizinische Webinar abzuhalten. Nachdem viele „alte Hasen“ (bereits bestens ausgebildete 

Berater) daran teilnehmen wollen, ist es mir ein Bedürfnis, Euch aktiv an den Inhalten mitwirken zu

lassen. Falls du besondere Wünsche zum Inhalt hast, schreib uns unter tsc-europe@vita-life.com -

Stichwort „Webinar 2022“ Danke schon jetzt für Deine/Eure Inputs!

MRT-Systeme – Preiserhöhung ab März 2022

Die internationalen Preiserhöhungen machen auch vor der Produktion von Magnet-Resonanz-

Systemen nicht Halt. Daher gelten ab März 2022 neue Preise. (siehe Preisliste im Anhang)

Geschenke für Deine Kunden – gehen in die VERLÄNGERUNG!

Aufgrund der aktuellen Preiserhöhung ab März 2022, um welche wir nicht herumkommen, werden 

wir die „Goodies“ für unsere Kunden um 1 Monat verlängern: 

Kunden, die sich bis Ende März 2022 für den Kauf eines MRT Set „classic“ entscheiden – 

erhalten von vita-life® die Mental-Lichtbrille (Wert: € 194,-/CHF 225,-) als Geschenk. *)

Auch 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! *) Antibakterielle Wirkung durch eingewebte Silberfäden 

(ausgezeichnete Haut- und Gewebeverträglichkeit) sind die Besonderheit dieser Überzüge. 

Auch dieses Geschenk verlängern wir bis zum 31.03.2022.

Wir erweitern die „Goody-Palette“ um ein weiteres Geschenk:

Erwirbt Euer Kunde ein MRT RELAX „classic“ oder „professional“ so schenkt ihm vita-life® 

einen SPIN – unseren e-smog Harmonisierer.

*) Anstatt Mental-Lichtbrille oder SmartCell-Überzüge steht auch die praktische Tragetasche

zur Wahl!
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R-Systeme – Set „classic“ noch lieferbar!

Nachdem die Palette mit Steuergeräten im Netzwerk der Spedition Gebrüder Weiss doch noch 

gefunden wurde, können wir ab sofort noch 25 R-Systeme liefern (danach ist endgültig 

Schluss ;-). Art. Nr. 505242 R-System Set „classic“- € 2.044,- zuzüglich 

Chipkarte „wellness“ € 157,- oder Chipkarte „fitness“ € 320,-. 

HINWEIS: Für besonders sensible Kunden sind nach wie vor Chipkarten „wellness light50“ 

sowie „fitness light50“ verfügbar. (Preise wie „wellness“ und „fitness“)

Inbetriebnahme-/Einweisungsprotokoll für MRT-Systeme

Es gibt sie wieder – die nicht ganz so „beliebten“ „Inbetriebnahme-/Einweisungsprotokolle. 

Aufgrund der europaweit unterschiedlichsten, sich ständig ändernden C.-Maßnahmen empfehlen 

wir, die Einweisung Ihrer Kunden generell telefonisch durchzuführen. Die einfache und intuitive 

Bedienung des Steuergerätes erfordert keine persönliche Präsenz beim Kunden. Früher war es 

kaum möglich, ohne Beratung vor Ort, ein System zu verkaufen. In den letzten beiden Jahren hat 

sich Vieles geändert – so ist auch die Akzeptanz der Kunden enorm gestiegen, Systeme via 

Internet oder eben nach einer telefonischen Beratung zu bestellen. Ein riesengroßer Vorteil für alle 

Berater und Vertriebspartner!

INSIDER – Die „alte“ Vertriebspartner-Plattform ist „Baustelle“!

Unsere einst beliebte Plattform „INSIDER für Vertriebspartner“ befindet sich gerade im Umbau.

Der DOWNLOAD der Provisionsabrechnungen funktioniert weiterhin auch während der 

Umbau-Phase. Ich schätze, dass wir nach Ostern diese Plattform in neuer Form präsentieren 

können, wodurch Formulare wie Bestellscheine, Mietverträge, Servicescheine etc. ebenfalls wieder

zum Download bereitstehen werden.

Wir sind TOPDIENSTLEISTER 2022

Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als TOP-Dienstleister 2022 und unsere aktuelle 

Gesamtnote von 4,72 von 5. Viele unserer Kunden sind von unserem Service begeistert und 

nahmen sich bereits die Zeit, uns auf der Plattform ProvenExpert zu bewerten. Wir freuen uns 

auch auf Deine/Ihre Bewertung auf: www.provenexpert.com/vita-life-europe

http://www.provenexpert.com/vita-life-europe


Falls du Kunden hast, welche besonders positive Erlebnisse mit dem Magnet-Resonanz-System 

haben und diese auch mit anderen teilen wollen, schickt mir bitte seinen/ihren Namen bzw. 

seine/ihre Mailadresse. Gerne werde ich eine Einladung mit der Bitte um Feedback 

versenden. Danke Euch im Voraus!

Klares NEIN – (m)eine Herzensangelegenheit!

Ich pflege schon recht lange intensiven Kontakt zu unseren Kunden. Dabei fällt mir auf, dass  

immer mehr bezüglich der viel propagierten „Impfung“ in Sorge sind. Die allgemeine Überzeugung 

„ich mach da nicht mehr mit (zB Booster, 4. Stich und mehr ...)!“ steigt! Zum Glück! Ich kann jedem

Einzelnen, der (noch) zweifelt, aus tiefster Überzeugung empfehlen: Klares NEIN zum 

Genexperiment – fälschlicherweise als Impfung bezeichnet! In dieser Propaganda (welche schon 

in unserem kleinen Land Österreich Milliarden verschlingt) ging`s den Verantwortlichen noch nie 

um „unsere“ Gesundheit! Ich weiß, Sie alle übernehmen Verantwortung für sich selbst und Ihre 

Gesundheit! Treffen Sie gerade in diesem wichtigen Punkt eine Entscheidung PRO Gesundheit!

Ihre/Deine

Ingrid Günther
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