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neueR tRenD: eMPFehlunGsMaRKetInG | DIReKtVeRtRIeb

PRessestIMMen ÜbeR DIe 
eRFOlGsGesChIChte Des 
DIReKtVeRtRIebs

„networkmarketing – das am besten gehütete 

Geheimnis der Geschäftswelt.“ 

amerikanisches wirtschaftsmagazin 

FORtune, august 2004

„nach Franchising eine noch flexiblere Form 

des business.“ wOMan, Oktober 2007

eInFaCh unD GÜnstIG
■ sie beantragen eine lizenz für ein fix und   

fertiges und bereits bewährtes Geschäftskonzept.

■ sie werden umfassend beraten und unterstützt.

■ sie bedienen sich einer boomenden Vertriebsform mit 

großen expansionschancen.

■ sie schaffen sich ein witrschaftlich lukratives zweites 

standbein, dass sie zum hauptberuf machen können.

weltweIt steIGenDe 
uMsatZentwICKlunG Des 
DIReKtVeRtRIebs

33 Mrd. $ 62 Mrd. $ 79 Mrd. $ 100 Mrd $

1988 1993 2001 2006

Quelle: world Federation of Direct selling associations

In euROPa steht Das 
GROsse waChstuM IM DIReKt-
VeRtRIeb eRst beVOR 

■  In den usa betreiben bereits 4% der bevölkerung 

 ein selbstständiges Direct-selling-Geschäft. 

 Quelle: M. De la Rosa „business is booming“

■  In europa steckt der Direktvertrieb noch in den Kinder-

 schuhen. Derzeit werden erst ca. 1% des handels   

 über Direktvertrieb abgewickelt. 

 Für die Zukunft bietet diese Geschäftsform daher 
 ein enormes Wachstumspotenzial. 
 Quelle: wirtschaftskammer Österreich,    

 bundesgremium Direktvertrieb

■  Selbstständigkeit bei freier   
 Zeiteinteilung 

■  Bewährtes, fix und fertiges   
 Geschäftskonzept

■  Beratung und Unterstützung   
 bei der Umsetzung und Durch-  
 führung dieser Vertriebsform

■  Wesentlich geringere Kosten   
 als Franchising



PResse DIReKtVeRtRIeb



■  empfehlungsmarketing ist eine äußerst effektive Methode der  

 Vermarktung, die allen beteiligten (Kunde, hersteller,   

 Vertriebspartner) große Vorteile bietet.

■  empfehlungsmarketing erschließt durch den aufbau von   

 Vertriebspartnern eine einkommensquelle, die noch lange nach  

 getaner arbeit sprudelt. 

 (= Passives bzw. wiederkehrendes Einkommen)

InFORMatIOnen
zum thema Direktvertrieb bzw. empfehlungsmarketing 

bieten unter anderem:

■  Wirtschaftskammer
 Das Gremium Direktvertrieb ist in der österreichischen   

 wirtschaftskammer in der sparte handel das am schnellsten 

 wachsende Gremium. 

 Der Folder „Der Direktvertrieb – Ihre Chance zur selbständigkeit“  

 enthält die wesentlichen Informationen zum Direktvertrieb für  

 neueinsteiger, Kunden und andere Interessierte – begriffs-

 erklärungen, Merkmale, Vorteile, Zahlen,Voraussetzungen für 

 die tätigkeit, Zitate und ansprechpartner.

■  WIFI
 Kurs: „Direktvertrieb, Chance für die Zukunft.“

■  Fachliteratur
 Prof. Dr. Zacharias 
 buch: „network-Marketing: beruf und berufung,

 Karrierechancen im Zukunftsmarkt Direktvertrieb“

 Folder: „Direktvertrieb: Die wachstumsbranche der Zukunft“

DIReKtVeRtRIeb. ChanCe FÜR DIe ZuKunFt.

ZItate

„Immer mehr unternehmen entdecken den 

Direktvertrieb als Vertriebskanal.“

Dr. Christoph leitl, Präsident der wirtschaftskammer 

Österreich

„Der Direktvertrieb ist eine „Job-Maschine“ und aus 

der unternehmerlandschaft nicht mehr wegzudenken.“

Komm.Rat walter nettig, Präsident der 

wirtschaftskammer wien ad

„Der warenhandelsdirektvertrieb und dabei insbeson-

dere die Form des networkmarketing wird zum 

wachstumsmotor nr.1 im Konsumgütervertrieb.“ 

Prof. Dr. Michael Zacharias, Fachhochschule worms

„Ich halte den Direktvertrieb für eine interessante 

alternative.“

angela Merkel, bundeskanzlerin der bundesrepublik 

Deutschland

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH



KuMaRI IM waChstuMsMaRKt DeR ZuKunFt.

■  Kosmetische Naturprodukte weisen 2stellige   

 wachstumsraten auf. Zeitungen und Zeitschriften

 widmen sich ausführlich diesem thema.

■  60% der erwachsenen amerikaner nehmen 

 Nahrungsergänzung zu sich, um ihr körperliches

 wohlbefinden zu unterstützen. In europa sind es 

 erst 5% - die tendenz ist rasant steigend!

Schriftenreihe des Wirtschaftsförderungsinstituts Nr. 338

Zukunftsmarkt Gesundheit 
Trends & Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen 
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Kumari ist am weltweit 
größten Wachstumsmarkt 
erfolgreich tätig!

GesunDheIts-wellness-sChÖnheIts-MaRKt



PResse DeR natuRtRenD.



DIe MaRKe KuMaRI.

steIGenDeR beKanntheItsGRaD

KuMaRI ist zwar noch ein Geheimtipp, wird aber 

schon in vielen Presseartikeln in einem atemzug mit 

bekannten und exklusiven Marken wie Dior, Clarins, 

estee lauder, biotherm, shiseido uvm. erwähnt.



KuMaRI. IhR PaRtneRunteRnehMen

KuMaRI Gründerin Mag. susanne höck, Mba

weRDen sIe eRFOlGReICh MIt KuMaRI.

■  testen sie die KuMaRI Produkte und überzeugen sie sich 

 selbst von der einzigartigen Qualität.

■  nützen sie die erfolgsfaktoren von KuMaRI und profitieren 

 sie persönlich von Produkten, die sich immer größerer beliebtheit 

 erfreuen und von der wirtschaftsform, die größte    

 wachstumschancen aufweist.

„Die besondere Wirksamkeit 

der KUMARI Produkte erklärt 

sich durch den hohen Anteil 

unverdünnten Aloe Vera 

Frischpflanzen-Gels aus bio-

logischem Anbau.“

 „Mit KUMARI möchte ich 

das Wissen über natürliche 

Mittel zur inneren und 

äußeren Regeneration 

weitergeben.“

  „Ich beschäftige mich schon 

seit vielen Jahren mit ganz-

heitlichen Ansätzen zur 

Erhaltung der Gesundheit 

und zur Steigerung des 

Wohlbefindens.“

„Eine besondere Bedeutung 

hat für mich die Heilpflanze 

Aloe Vera.“



weltweIte nutZunG 

Die aloe Vera heilpflanze wird seit Jahrtausenden 

in allen ganzheitlichen Gesundheitssystemen 

genutzt. (ayurveda, traditionelle Chinesische 

Medizin, traditionelle europäische Medizin)

ZahlReIChe MeDIenbeRIChte 
unD FaChbÜCheR

Die wirksamkeit der aloe Vera ist bereits 

allgemein bekannt und im bewusstsein vieler 

Menschen verankert. 

alOe VeRa. DIe KaIseRIn DeR heIlPFlanZen

Die Aloe Vera ist die 

nährstoffreichste Pflanze 

der Welt.

Ihr einzigartiges Gel 

enthält über 160 wertvolle 

Wirkstoffe.



PResse alOe VeRa



alOe VeRa Gel – DIe GRunDsubstanZ

alOe VeRa

■ enthält alle nährstoffe, die der Körper täglich braucht

■ wirkt antibakteriell, antimykotisch, antiviral und findet 

 daher als heilmittel anwendung

■ entschlackt den Körper (Darm!)

■ wirkt basisch

■ stärkt das Immunsystem

■ aktiviert die Durchblutung der Kapillaren

■ reguliert die Verdauungstätigkeit

■ harmonisiert den Gesamtstoffwechsel

■ steigert die geistige und körperliche 

 leistungsfähigkeit und somit das wohlbefinden

Die allerbeste und teuerste hautpflege nützt nichts, wenn der Körper nicht 

gleichzeitig von innen mit aufbauenden Vitalstoffen versorgt wird. aloe Vera 

als natürliche nahrungsergänzung unterstützt die Regeneration des 

Körpergewebes.

 

5 x tÄGlICh Obst unD GeMÜse

Die meisten Menschen in europa essen zuviel vom 

Falschen und zuwenig vom Richtigen. 

Obst und Gemüse sollte man mindestens 5x pro tag essen. 

(www.5xamtag.at)

Aloe Vera ist auch ein Ausgleich für alle,
die zu wenig Obst und Gemüse essen. 

„eure nahrung sei eure Medizin.“

hippokrates

Aloe Vera aus biologi-

schem Anbau ist das 

hochwertigste und voll-

wertigste Lebensmittel 

der Gegenwart!

Mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse sollten täglich verzehrt werden.

Immer mehr Menschen 

machen sich über Ihre 

Gesundheit Gedanken – 

totzdem ernährt sich 

der Großteil der 

Bevölkerung falsch! 



alOe VeRa tRInKGel
 

■ 99,7% Frischpflanzen-Gel

	 Kein aloe Vera Konzentrat 

■ enthält noch alle Faser- und ballaststoffe

■ aus biologischem anbau

■ IasC-Gütesiegel

alOe VeRa Gel. wIChtIGe QualItÄtsunteRsChIeDe.

Qualität ist oberstes 

Gebot bei KUMARI



Zusatzstoffe

Pflanzenöle

Aloe Vera Gel
(Aloe Barba-
densis Miller)

Aloe Vera 

Wasser 
(Aqua)

Mineralöle/ 
Pflanzenöle

Zusatzstoffe

KuMaRI natuRKOsMetIK

alOe VeRa als hauPtbestanDteIl

Das Frischpflanzen-Gel ist die basis für die KuMaRI-naturkosmetik.

■  frisches aloe Vera Gel als hauptbestandteil anstelle von wasser   

 (Kosmetikkennzeichnungsverordnung) 

■  keine Mineralöle

■  nur hochwertige Pflanzenöle

■  die Produkte werden nicht an tieren getestet

hOhe wIRKsaMKeIt

■ große tiefenwirkung

■ gewebestraffend und -festigend (da die Produktion 
 kollagener und elastiner Fasern angeregt wird)

■ beschleunigt die Zellregeneration

■ rasche Regeneration geschädigter haut 

■ wirkt entzündungshemmend

■ spendet intensiv Feuchtigkeit

Die Besonderheit der 

KUMARI-Naturkosmetik 

Produkte ist ihre Basis 

aus dem wertvollen Aloe 

Vera Gel anstelle von 

Wasser.

KUMARI 
Aloe Vera Produkt-
zusammensetzung

Lesen Sie das 
Kleingedruckte!

Konventionelle 
Aloe Vera Produkt-
zusammensetzung

wir sind von der Qualität unserer Produkte 

zu 100% überzeugt. Daher bieten wir 90 

tage umtausch- bzw. Rückgabegarantie.



Aloe Vera | Text elisabeth.stadlbauer@wellness-magazin.at LOOKWELL

WELLNESS MAGAZIN 10/05 � 047

Der Siegeszug der Aloe Vera in Europa wurde von einer Flut
von Produkten verschiedenster Anbieter begleitet. Die Orientie-
rung fällt schwer. Oder doch nicht? 

Längst wissen Konsumenten über das außergewöhnliche Wir-
kungspotenzial der Aloe Vera barbadensis Bescheid. Mit ihren 160
Inhaltsstoffen findet sie in der ayurvedischen Gesundheitslehre
ebenso breite Anwendung wie in der traditionellen chinesischen
Medizin. Doch wann und wie wirkt die Aloe Vera in einem Fertig-
produkt wie einer Creme? Die Forschung sagt, dass ein solches
Produkt einen Mindestanteil von 30 Prozent Aloe Vera  braucht,
damit die bioaktiven Wirkstoffe überhaupt ihre Arbeit tun können.
Bei KUMARI sind es bis zu 95 Prozent, und der Konsument kann
sich dank der Kosmetikkennzeichnungspflicht davon überzeugen,
dass er wirklich das Beste in Händen hält. Alle Hersteller sind
verpflichtet, die Inhaltstoffe in mengenmäßig absteigender
Reihenfolge auf dem Produkt aufzulisten. Da die meisten Kos-
metikprodukte Öl-in-Wasser-Emulsionen sind, ist ihr Hauptbe-
standteil Wasser (Aqua). Auf der Inhaltstoffliste steht Aqua folglich
an erster Stelle. 

Anders bei KUMARI. Bei allen KUMARI-Produkten fin-
den sie Aloe Vera an erster Stelle. Das ist bei weitem der höchste
Anteil an Aloe Vera in einem Kosmetikprodukt. Die gesamte Was-
serphase wird bei der Herstellung durch reines Aloe Vera Frisch-
pflanzengel ersetzt. Durch den herausragenden Anteil an Aloe Vera
ist die Verfügbarkeit der Wirkstoffe auch tatsächlich gewährleistet,
betont Unternehmensgründerin Mag. Susanne Höck. Das betrifft
die Kosmetik wie die Nahrungsergänzung aus reinem und unver-
dünntem Frischpflanzengel aus biologisch angebauten Pflanzen,
das – nebenbei erwähnt – nicht nur köstlich erfrischend ist, son-

dern auch alle täglich benötigten Nährstoffe enthält und das Im-
munsystem stärkt. Zu erkennen ist reiner Frischpflanzensaft im
Vergleich zu klaren, aus Konzentrat hergestellten Aloe Vera Säften
daran, dass noch alle Faser- und Ballaststoffe enthalten sind. 

Vertrieb nur mit fachkundiger Beratung. KUMARI be-
deutet nicht nur Produkte von besonderer Qualität und Wirkungs-
weise, sondern auch ein ganzheitliches Schönheitskonzept, das
sich mit den Auswirkungen der Faktoren Ernährung, Kosmetik und
Lebensweise auf Wohlbefinden und Schönheit beschäftigt.
Deshalb werden die KUMARI- Produkte nur über Kosmetiksalons,
Ärzte, Ernährungsberater und ähnliche Fachinstitute, und über
Schönheits- und VitalberaterInnen vertrieben, die von
KUMARI umfassend ausgebildet werden. 

Das Beste

Qualitäts-
bewusste lesen

das Klein-
gedruckte!

erkennen

IHR BERUF: Health, Wellness & Beauty?
Werden Sie selbständige Schönheits- und VitalberaterIn!
Ideal für Frauen, die sich für die Themen Gesundheit,
Wellness und Schönheit interessieren und ohne finanzi-
elles Risiko eine individuell steuerbare Karriere starten
wollen, auch neben Hauptberuf und/oder Familie. Keine
spezielle Vorbildung erforderlich, da die Berater umfang-
reich ausgebildet werden. Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte an Kumari, Tel: 01/7866767-200, 
E-Mail: office@kumari.biz, weitere Infos: www.kumari.biz

Karriere

KUMARI-Gründerin Mag. Susanne Höck über ihr  ganz-
heitliches Schönheitskonzept: „Es geht um Schönheit
von Innen und von Außen. Daher setzen wir auf hoch-
wertige Kosmetikprodukte und reinen Aloe Vera Frisch-
pflanzensaft als Nahrungsergänzung”.

PResse QualItÄt



KuMaRI FaChbeRatunG

KuMaRI PRODuKte eRFORDeRn 
QualIFIZIeRte beRatunG

Da die Produkte hochwirksam und erklärungsintensiv  sind, können sie 

nicht einfach ins Regal gestellt werden. um den hohen Qualitätsanspruch 

auch in der beratung zu gewährleisten, werden die Produkte nur über 

Ärzte, ernährungsberater, Kosmetiksalons und ähnliche Fachinstitute sowie 

über bestens ausgebildete KuMaRI-VertriebspartnerInnen im Direktvertrieb 

(empfehlungsmarketing) vertrieben. 

Empfehlungsmarketing ist eine 

äußerst effektive Methode der 

Vermarktung, die allen Beteilig-

ten (Kunde, Hersteller, Vertriebs-

partner) große Vorteile bietet.

IhRe ZuKunFtsChanCe

■  aufbau eines netzwerks aus empfehlungen an Kunden

 bietet sofortige Einkommensmöglichkeit.

■  aufbau eines netzwerks aus Vertriebspartnern bietet 

 die Möglichkeit, sich etwas bleibendes aufzubauen.

 (passives, wiederkehrendes Einkommen)



PeRFeKt GeRÜstet FÜR Den neuen beRuF.

KuMaRI bietet unterstützung vom ersten tag an. Dazu gehören ein 

persönliches Coaching system und eine umfassende ausbildung. 

events bieten allen KuMaRI Geschäftspartnern Gelegenheit, einander 

kennen zu lernen und zum Gedanken - und erfahrungsaustausch.

sICheRheIt FÜR Das eIGene GesChÄFt.

■ KuMaRI Coaching-system

■ KuMaRI akademie mit umfangreichem seminarangebot 

■ KuMaRI events

selbststÄnDIG. abeR nICht alleIn.

 
 
 

 

Modul 01 
Grundschulung kompakt 

 
  

 

 
 

 

 

Seminarprogramm 
der KUMARI-Akademie 

 

 

 

 
KUMARI – das Unternehmen und seine Philosophie 

Ernährung und ihre Auswirkungen auf Gesundheit, 
Wohlbefinden und Schönheit 

Unsere Haut 

Die Wirkung von Aloe Vera 

Die KUMARI-Produkte (Produktschulung) 

Möglichkeiten für Vertriebspartner 

  

 

Modul 02 
Empfehlungsmarketing verstehen 

Teil 1 
 

  
Was ist Empfehlungsmarketing? 

Wie kann man Empfehlungsmarketing erklären? 

Was muss man tun, um mit Empfehlungsmarketing 
erfolgreich zu sein? 

Welche Voraussetzungen braucht man, um mit 
Empfehlungsmarketing erfolgreich zu sein? 

  

 

Modul 03 
Empfehlungsmarketing verstehen 

Teil 2 
 

 
Zugangskriterien:   

Keine 
Die Seminare können auch von 
Personen besucht werden, die keine 
Vertriebspartner sind, sich aber 
dennoch über KUMARI informieren 
wollen. 
 
 
 
Seminarbeiträge:  

€ 5,- (inkl. MWSt.) 
pro Veranstaltung 
 
 
 
Termine Wien: 

siehe Terminplan 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 

KUMARI-Produkte VertriebsGmbH 
Stutterheimstraße 16-18/Stg.2/4.St. 
A-1150 Wien 

t +43-1-786 67 67 – 200 
f +43-1-786 67 67 – 201 
e office@kumari.biz 
i www.kumari.biz  
 

  
Die einzelnen Schritte in der Praxis  

Die nötigen Eigenschaften und Fähigkeiten, um 
erfolgreich zu sein 

 

 
 

Akademie 2009 
 

Empfehlungsmarketing 

trägt in hohem Ausmaß 

auch zur Persönlichkeits-

entwicklung bei.



beRuFseMPFehlunG In DeR PResse


