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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Den
„Den Kindern in aller Welt
eine Perspektive geben“
Dr. Auma Obama im Network-Karriere-Titelseiten-Interview

Jörg Wittke wird bei Dr. Sven Goebel
Adonia Vertriebsgeht in die NSAkoordinator Europa Geschäftsleitung

Cengiz Ehliz: 10.000 Beat Ambord bringt Dr. Stefan Frädrich:
Jetzt kann jeder mit
neuen Wind in
neue FlexKomSchweizer Touristik Rauchen aufhören
Vertriebspartner

Tun Sie sich was Gutes, lesen Sie was Gutes: Die Network-Karriere.
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Branche

7.000 Vertriebspartner auf einen Streich
Neuer Network-Marketing-Vertrieb für Emmi-dent Mundhygiene in Zahnarztqualität
krankungen sind in den letzten Jahren überproportional stark angestiegen und haben sich noch vor
Karies zu einer Volkskrankheit mit
immer noch stark ansteigenden
Zahlen entwickelt. Das Problem
muss man also nicht erklären.
Unsere Vertriebspartner können
konkrete, klinisch belegte Lösungen vorweisen.

Der Traum der meisten Direktvertriebler könnte in Erfüllung
zu gehen:
● ein konkurrenzloses Produkt,

das jeder braucht,
● hoher, sofort sichtbarer Ver-

brauchernutzen,
● regelmäßiger Nachverkauf für

ein passives Einkommen,
● interessanter Marketingplan.

I

NK: Nun erneuert der Kunde ja
nicht laufend seine UltraschallZahnbürste. Wo ist das im Network-Marketing so gefragte automatische Folgegeschäft?
Bülent Emekci: Die UltraschallBürstenköpfe müssen alle drei Monate ausgetauscht werden. Zudem
braucht der Kunde für die Tiefenwirkung des Ultraschalls eine spezielle Zahncreme, der er nur über
Emmi-dent bzw. unseren Vertriebspartner bekommt. Das heißt, wer
sich einmal einen Kundenstamm
aufgebaut hat, kann wirklich über
das im Network-Marketing so oft
versprochene passive Einkommen
verfügen.
Neben den guten Einkommensmöglichkeiten genießen es unsere Vertriebspartner, dass sie bei
ihren Kunden, aber auch Zahnärzten und Apothekern ein hohes
Ansehen haben. Dies ist nicht zuletzt auf unsere Schulungen zurückzuführen, die aus dem Vertriebspartner einen kompetenten
Fachmann für Mundhygiene in
Zahnarztqualität machen.

nnerhalb weniger Monate
setzten bereits mehr als 7.000
Vertriebspartner diesen Network-Marketing-Traum in die Praxis
um und haben sich einem deutschen Hersteller- und NetworkMarketing-Unternehmen angeschlossen, das in der Branche ganz
neue Wege geht und wohl sehr
gute Zukunftschancen haben dürf-

Bülent Emekci
te: Die Rede ist von Emmi-dent,
das ein patentiertes UltraschallZahnreinigungssystem für die tägliche Mundhygiene in Zahnarztqualität im Direktvertrieb anbietet.
Network-Karriere-Herausgeber
Bernd Seitz hat Bülent Emekci,
Entwickler und Elektroingenieur,

den Gründer und Hauptgesellschafter der EMAG AG Unternehmensgruppe, zu der Emmi-dent
gehört, besucht.
Network-Karriere: Herr Emekci,
Sie behaupten, dass die Zeiten
der guten alten Zahnbürste und
auch der elektrischen Zahnbürste schon bald der Vergangenheit
angehören. Der Emmi-dent-Ultraschall-Zahnbürste soll die

Zukunft gehören. Zähneputzen
ohne Schrubben heißt Ihre vereinfacht dargestellte Putzanleitung. Wirklich ohne Schrubben?
Bülent Emekci: Ja, wirklich ohne
Schrubben! Wenn der Zahnarzt
eine professionelle Zahnreinigung
vornimmt, macht er dies ja auch
nicht mit der klassischen Zahnbürste, sondern nützt Ultraschall.
Im privaten Bereich werden zu ca.
70 Prozent Handzahnbürsten und
23 Prozent elektrische Bürsten eingesetzt. Alle haben den gleichen
Effekt: Wir schrubben die Zähne

mit vielfach aggressiven Stoffen
der Zahncreme. Das macht die
Zähne und das Zahnfleisch auf
Dauer nicht gesünder. Im Gegenteil.
Emmi-dent ist die führende Ultraschall-Zahnbürste, die den Trend
zu einer völlig neuen Art der bewegungslosen und zugleich schonenden Zahnreinigung gesetzt hat.
Dies bedeutet wirkungsvolle Prophylaxe und schonende Zahnauf-

hellung völlig ohne Bürsten und
Reibung. Emmi-dent generiert den
Ultraschall mit seinem direkt in den
Bürsten integrierten UltraschallMikrochip. Ein weltweit einzigartiges Patent. Dieser Chip schafft bis
zu 96 Millionen Ultraschall-Impulse (Luftschwingungen) pro Minute
und überträgt sie über die Borsten. Zusammen mit der speziell
entwickelten Nanobläschen-Zahnpasta entfalten diese auf den
Zähnen und tief im Zahnfleisch
ihre einzigartige Wirkung. Emmident ist die ultimative Ultraschall-

Sind Sie so etwas wie ein Daniel
Düsentrieb für moderne und
effektive Mundhygiene?
Bülent Emekci: Solche bahnbrechenden Erfindungen macht man
nicht alleine. Dahinter steht ein
professionelles Erfinderteam unter Leitung des Ingenieurs Hugo
Hosefeldner, der im Bereich Ultraschalltechnologien zur Weltspitze
zählt.
Wir beschäftigen uns seit 2005
mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien
für die Mundhygiene und Zahn-

reinigung. Die Grundlagen dieser
Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen unserer Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im
Rennsport, u. a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in
NK: Auf solch eine Erfindung der Luftfahrt, z. B. Lufthansa und
muss man erst einmal kommen. Air France.

Zahnreinigung in Zahnarztqualität
für zu Hause. Diese revolutionäre
Methode geht weit über die gewöhnliche Schallzahnbürste hinaus und bietet eine einzigartige
Möglichkeit zur Reinigung Ihrer
Zähne. So entfernen Sie schädliche
Bakterien auch in schwer zugänglichen Bereichen.

NK: Nun ist ja eine, wenn auch
sicher revolutionierende Ultraschall-Zahnbürste nicht gleich
auf den ersten Blick ein klassisches Direktvertriebs-Produkt.
Wie sind Sie auf diese Vertriebsform gekommen?
Bülent Emekci: Der Direktvertrieb wird hauptsächlich vom Empfehlungsmarketing getragen. Die NK: Wohin geht der Weg von
Emmi-dent? Vertriebsaufbau
Deutschland, und dann?
Bülent Emekci: Wir wollen natürlich weiter wachsen. Aber immer
seriös und ohne Druck. Wir haben
keinen Wachstumsstress. Unsere
Emmi-dent-Patente laufen bis
2027 und viele weitere patentierte Entwicklungen mit gravierenden

Emmi-dent-Ultraschall-Zahnbürste ist das Empfehlungsprodukt
schlechthin. Wer bestehende Zahnfleischprobleme durch dieses Ultraschall-Zahnreinigungssystem
nachhaltig in den Griff bekommt,
ist immer ein guter Empfehlungsgeber, wie übrigens viele Zahnärzte und Krankenkassen auch.
Da war es naheliegend, diese
Empfehlungsgeber direkt zu belohnen und in einem Direktvertrieb zusammenzufassen. Dass
unser rühriger Vertriebschef Dirk
Ulaszewski in wenigen Monaten
mehr als 7.000 Vertriebspartner
für unsere Vertriebsorganisation
„Emmi-Club“ gewinnen konnte,
macht uns stolz und zeigt zugleich,
dass wir auf dem richtigen Weg
sind.
Emmi-dent ist äußerst einfach
zu verkaufen. Parodontale Zahner-

Alleinstellungen werden auf die
nächsten Jahre verteilt folgen. Wir
sind in der komfortablen Lage, dass
die Märkte auf uns zukommen. So
liefern wir bereits nach Amerika,
Asien, Russland und viele europäische Länder. Die Emmi-dentMundhygiene in Zahnarztqualität
ist ein weltweites Thema, das wir
Zug um Zug angehen.
www.emmi-club.de
www.emmi-dent.de
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