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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Gesundheit
„Gesundheit ist ein verbrieftes
Menschenrecht!“
NEM-Verbandspräsident Manfred Scheffler im Network-Karriere-Interview

Rolf Sorg: PM-International AG vollzieht
durch strategische
Partnerschaft Markteintritt in Mexiko

Hugo R. Hosefelder:
EMMI-DENT-Ultraschall-Zahnbürste
revolutioniert
die Zahnreinigung
und Mundhygiene

Mika Ramm: Wie
kommt man an
neue potenzielle
Kunden? Direct
Scouts öffnet die
Tür zum Verbraucher

Jörg Wittke: Die ersten 100 Tage bei
Adonia. Was macht
den Erfolg des Unternehmens und
der Produkte aus?

Dr. Jens Abend: Dritte
LR Global Leader
Convention und
Jahresabschlussball
mit über 2.000 Gästen

Tun Sie sich was Gutes, lesen Sie was Gutes: Die Network-Karriere.
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Der Renner im Direktvertrieb: EMMI-DENT
Ultraschall-Zahnbürste revolutioniert die Zahnreinigung und Mundhygiene
vertrieb werden die Themen und
Angebote also ganz sicher nicht
ausgehen.

Weit über 8.000 Vertriebspartner haben sich in jüngster Vergangenheit beim EMMI-CLUB,
dem Direktvertrieb des Mörfel-

NK: EMMI-CLUB hat gerade bei
seinem Jahres-Vertriebsevent
eine Ultraschall-Zahnbürste für
Hunde vorgestellt. Lässt sich ein
Hund freiwillig die Zähne putzen, Ultraschall hin oder her?
Hugo R. Hosefelder: Ja, das bestätigen Tausende Anwendertests.
Hunde haben ja mit zunehmendem Alter, wie Menschen, oft
schmerzhafte Zahnstein- und Zahnfleischprobleme, was neben einem
maladen Hund meist teure Tierarztrechnungen zur Folge hat. Natürlich
muss man einem Hund die Ultraschall-Zahnreinigung im wahrsten
Sinne des Wortes schmackhaft machen. Das geht selbstverständlich
nicht mit einer für den Menschen
konzipierten Spezialcreme. Aber
das haben wir über den Geschmack der Spezialcreme so gelöst, dass Hunde regelrecht versessen darauf sind, sich mit EMMIPET regelmäßig die Zähne reinigen
zu lassen. Bei Tests hat sich herausgestellt, dass einige Hunde die
Vibration des integrierten Motors
nicht mögen. Da der Motor in die
Emmi-DENTAL nur eingebaut wurde, damit der Anwender einen
fühlbaren und hörbaren Unterschied zwischen AN und AUS erkennt – Ultraschall kann man nicht
sehen, hören oder fühlen –, haben wir den Motor für das Ultraschallgerät für die Zahnpflege und
Mundhygiene bei Tieren weggelassen.

dener Ultraschall-ZahnbürstenHerstellers EMAG AG eingeschrieben und können gute bis
sehr gute Umsätze und damit
ein solides persönliches Einkommen generieren. Nun ist ja
bekanntlich eine elektrische
Zahnbürste heute Standard,
also beim Verbraucher bekannt.
Was macht also den riesigen
Erfolg der EMMI-DENTAL-Ultraschall-Zahnbürste aus? Network-Karriere hat sich mit
Hugo R. Hosefelder, dem Entwicklungsleiter der EMAG AG,
unterhalten.

Network-Karriere: Herr Hosefelder, Sie entwickeln bereits ein
Berufsleben lang Hightech-Ultraschall-Technologien für private und industrielle Anwendungen. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Ultraschall-Technologie ausgerechnet bei Zahnbürsten einzusetzen?
Hugo R. Hosefelder: Nun ich war,
wie jeder von uns, beim Zahnarzt
zur professionellen Zahnreinigung
und Parodontose-Prophylaxe, bei
der mit Ultraschall Plaque und

Hugo R. Hosefelder
Zahnstein entfernt werden. Wenn
man diese Prophylaxe jeden Tag
zu Hause machen könnte, kam es
mir in den Sinn, dann würde sich
doch weder Zahnstein noch Plaque
dauerhaft ansetzen …
Das war die gedankliche Geburt der EMMI-DENT-Ultraschallzahnbürste. Die antibakterielle und
therapeutische Wirkung von Ultraschall ist wohl seit Jahrzehnten
erwiesen, aber bis zum privaten
Anwender war noch ein weiter
Weg. Es ist schließlich ein himmelweiter Unterschied, ob wir Ultraschall industriell einsetzen oder im
kleinen, äußerst sensiblen Mundbereich.
NK: Wie testet man die Anwendung und Wirkungsweise?
Hugo R. Hosefelder: Eine solche
Entwicklung kann man nicht seriös selber testen. Es wurden eine
ganze Reihe klinischer Studien an
den Universitäten Witten-Herdecke
und Liége/Belgien durchgeführt,
deren positive Ergebnisse uns
dann bestärkt haben, dass wir mit
der Entwicklung der EMMI-DENT-

Ultraschall-Zahnbürste auf dem
richtigen Weg sind. Es hat sich bestätigt, dass die Mikro-Zahnpflege
mit Ultraschall ein Quantensprung
in der Mundhygiene und Zahnpflege ist und deshalb als Sensation bezeichnet werden kann. Bakterielle Entzündungen des Zahnfleischs, schmerzende Aphten heilen in der Regel innerhalb weniger
Tage ab, neue können sich nicht
bilden. Gesunde Zähne stehen
auch für einen gesunden Menschen, also eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität.
NK: Wie funktioniert die EMMIDENT-Ultraschall-Zahnbürste?
Hugo R. Hosefelder: Um es auf
den Punkt zu bringen: Die EMMIDENT-Ultraschall-Zahnbürste rei-

nigt durch echte Ultraschallschwingungen, also Luftschwingungen,
nicht nur die Zähne, sondern auch
Zahnzwischenräume, Fissuren und
Zahnfleischtaschen. Menschen, die
damit Probleme haben, und das
ist ein Großteil der Bevölkerung,
wissen was dies bedeutet: In den
Zahntaschen nisten sich Bakterien
ein, die schmerzhafte Entzündungen verursachen. Das Zahnfleisch
bildet sich nach und nach zurück,
am Schluss der Kette steht der
Zahnausfall. Die EMMI-DENT-Ultraschall-Zahnbürste reinigt mit
maximal 96 Millionen Luftschwingungen pro Minute, mit einer geringen Leistung von 0,2 Watt, dabei mit sehr hoher Frequenz, aber
ganz ohne zu bürsten. Auf den ersten Blick sieht sie wohl aus wie
eine normale elektrische Zahnbürste, aber sie wirkt völlig anders: kein Bürsten, kein Schrubben, kein zu starker Druck, der
Bürstenkopf wird nur locker und
ohne Druck an die Zähne gehalten.
NK: Kein Bürsten der Zähne?
Aber das ist doch gelernt?
Hugo R. Hosefelder: Das hat man
nach zwei, drei Mal Zähneputzen
mit der EMMI-DENT-UltraschallZahnbürste drauf. Ich habe noch
keinen Anwender getroffen, der
damit nicht klarkam. Auch dass
die gute alte bisherige Zahnpasta

nicht mehr verwendet werden darf,
stellt kein Problem dar. Denn für
ein optimales Reinigungs- und
Pflegeergebnis mit der EMMIDENT-Ultraschall-Zahnbürste ist
eine Spezialcreme erforderlich, die
wir ebenfalls entwickelt haben.
Durch den weichen Strahl des
Ultraschalls entstehen in dieser
Spezialzahncreme Millionen Mikrobläschen, die selbst in kleinste

Zahnzwischenräume gelangen und
durch das Implodieren Zahnstein,
Plaque und Verfärbungen durch
Tee, Kaffee, Rotwein und Nikotin
schonend entfernen. Andere Zahnpasten können diese notwendigen Mikrobläschen nicht bilden.
Gingivitis, Aphten und Parodontitis werden dadurch schnell eliminiert. Nach dem Mundausspülen
bleiben strahlend weiße, gesunde

Zähne inklusive eines gut durch- NK: Wird die EMMI-PET Ultrabluteten Zahnfleischs zurück.
schall-Zahnbürste bereits im Direktvertrieb angeboten und wie
NK: Da kann man ja wirklich sind die Abverkäufe?
von einer genialen Idee spre- Hugo R. Hosefelder: Ja, die erschen. Besteht da nicht die Ge- ten Testverkaufsrunden sind befahr, dass ein solches Hightech- reits sehr erfolgreich abgeschlosProdukt sehr schnell nachge- sen. Die Meinungen der Hundebaut wird?
besitzer und auch Hundevereine
Hugo R. Hosefelder: Nein, da sind durchweg positiv. Die Hunde
kann es keine Probleme geben. selbst können zu der EMMI-PETDie EMMI-DENT-Ultraschall-Zahn- Behandlung nicht viel sagen, aber
bürste ist durch eine Reihe inter- es gab nur saubere Zähne und wenationaler Patente bis zum Jahr der notorische Zahnreinigungsver2027 geschützt. Bis dahin wird es weigerer noch Bisse in Herrchens
von der EMAG AG, der ab März Hand.
2014 an der NASDAQ New York
börsennotierten
Muttergesell- Mehr Informationen zum Thema:
schaft, sicher noch viele weitere www.emmi-dent.de
Ultraschall-Produkte für Direktan- Informationen zum Vertriebsaufwender geben. Unserem Direkt- bau: www.emmi-club.de
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