„Kosmische Explosion“
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Es ist mehr als 6 Monate her, seit wir das letzte Mal über die schnellwachsende Firma
Lavylites geschrieben haben. Oft haben wir bereits gesehen, bei heimischen sowie
internationalen Unternehmen, dass schnelles Wachstum nicht immer eine Garantie für langlebigen
Erfolg ist. In vielen Fällen war ein großes anfängliches Momentum und schnelles Wachstum
gefolgt von Fehlschlag und Verschwinden vom Markt...
Allerdings steigt die Firma Lavylites unnachgiebig nach oben, wenn man bedenkt, dass sie viele
Veränderungen und Veranstaltungen hinter sich hat seit unserem letzten Artikel.
Aber lasst uns sehen was die Basis für
Lavilites Erfolg ist. Er liegt in einer
einzigartigen und außergewöhnlichem
Produktgruppe, dessen Herstellung seit
Beginn charakteriesiert war durch eine
ganzheitliche Herangehensweise, weshalb
jedes Produkt für eine bestimmte
Lebenssituation erzeugt wurde.
Die Entwicklung des Produktes begann
biologisch, ursprünglich in Budapest,
Ungarn. Es weckte großes Interesse bei
vielen Menschen, die einige Vorschläge für
Marketingmethoden des Produkts hatten und
letztendlich wurde die Entscheidung
getroffen das Netzwerk-Marketing Geschäft
zu starten.
Seither rühmen sich viele damit, Lavylites
als Lebensweise und Philosophie zu haben.
Heute hat sich die Firma über mehrere
Kontinente erweitert. Zum Beispiel werden
die elektronischen Handelsplatformen und
das Marketing System im Zentrum Hong Kongs
betrieben und entwickelt. Es gibt mehr als
100.000 registrierte Partner in der
Lavylitesgemeinschaft, die nahezu 1 Million
potenzielle Kunden des Produkts beinhalten.
Lavylites vertreibt seine Produkte in mehr
als 15 Ländern, wie beispielsweise
Österreich, Kroatien, Deutschland,
Griechenland, Italien, Ungarn, Holland,
Polen, Rumänien, Russland, Slowakei,
Schweiz und Großbritanien. Desweiteren
entstehen weitere Absatzgebiete in der
Ukraine, Indien und Dubai. In der Ukraine
wurde bereits die Lizenz der Lavylites
Produkte erfolgreich erworben. Indien

verspricht unglaubliche Möglichkeiten, da
es ein großer Markt ist, und der Geist und
die Denkweise der Bevölkerung sehr ähnlich
der Welt der Lavylites Produkte ist und
viele Führungspersonen sich bereits auf die
Eröffnung freuen. Es leben mehr als 120
Nationen in Dubai, was auf ein großes
Geschäftspotenzial hindeutet und den Weg
nach Asien öffnen kann.
Die letzte Markteröffnung wurde in der
Schweiz durchgeführt. Die
Universitätsveranstaltung wurde ende März
in Basel mit mehr als 650 Teilnehmern
gehalten. Es waren dort bemerkenswerte
Gastsprecher, medizinische Doktoren die
Vorträge über das Hauptthema der
Veranstaltung hielten, wie Risikofaktoren
von Herz- und Kreislauf Erkrankungen. Die
Zahl von schweizerischen Mitgliedern hat
sich seitem auf 4500 erhöht seit der
Markteröffung im Oktober 2016.

Zwei Wochen nach der Veranstaltung in
Basel, anfang April, wurde eine Lavylites
Konferenz in Byton, Polen gehalten, die
eine großartige Atmosphäre hatte und sehr
motivierend war. Bei der Veranstaltung
hielt Ludwig Reiser, ein bemerkenswerter
Naturheilpraktiker aus Deutschland, der
Lavylites Produkte sehr gut kennt, eine
Präsentation. Dort wurde das erste Mal ein
Film gespielt, der ein neues Produkt
vorstellt, das Lavylite auf einen komplett
neuen Weg führt. Das war die Vorstellung
von Nahrungsergänzungsmitteln auf dem
Markt.

Dieses neue Protukt ist Pentyll: Heart.
Lavylites Partner haben das von Tibor
Jakovics neu entwickelte produkt mit großer
Erwartung und Begeisterung erhalten. Seit
der Einführung wurde es von vielen
gepriesen und erhielt eine große Menge an
positiven Rückmeldungen.
Resultate der Entwicklungen der letzten
paar Monate beinhalten eine neue Methode
für Onlinekäufe, wie die Annahme von
Kreditkarten im polnischen Internet Shop
und eine neue Smartphone App die darauf
ausgerichtet ist Risikofaktoren einer
Einzelperson zur Entwicklung von HerzKreislauf Krankheiten zu beurteilen.
Desweiteren wurde die Webseite Lavylites
erneuert, und eine Facebookseite erstellt,
die 2.000 likes in einem Monate generiert
hat und dessen Beiträge von mindestens
10.000 Leuten empfangen wurden. Diese
Zahlen sprechen für sich selbst.
Genauso tun es auch die Verkaufszahlen. Der
Umsatz der Firma in 2016 war mehr als 60
Millionen Euro und es wurden über 1,2
Millionen Produkte ausgeliefert. Der größte
Umsatz wird momentan in Deutschland erzeugt
und das ist wo die nächsten Lavylites
Veranstaltungen stattfinden werden. Am 17.
Juni, in Fulda, mit Gastsprechern wie
Michael Strachowitz und Steven Eugene Kuhn.
Wir wissen mit Sicherheit, dass Lavilites
mehr als 800 begeisterte Lavylites Partner
zu Gast haben wird um den deutschen
Lavylites Erfolg zu feiern und sich

bereitmachen für eine noch strahlendere
Zukunft.
Der Veranstaltung in Bytom folgend
interviewte Maciej Maciejewski 2 Netzwerk
Geschäftleiter der Firma, Berta Zoltán und
Zbigniew Utko. Diese lieferten folgende
Einsichten in die Denkweise und Zukunft
ihrer eigenen Unternehmen...
Maciej Maciejewski: Zoltán, als
Netzwerkleiter, was ist Ihre Vorstellung
von Lavylites Zukunft?
Berta Zoltán: I wäre nicht hier wenn ich
nicht 100% positiv über die Zukunft
Lavylites denken würde. Ich Sehe eine
absolut brilliante Zukunft.
Maciej Maciejewski: Kannst du uns bitte die
Gründe für deinen Optimismus nennen?
Berta Zoltán: Schau, es gibt viele Faktoren
die meine positiven Vorstellungen anheizen.
Zeig mir eine andere Netzwerk Marketing
Firma die nach 3 Jahren einen Jahresumsatz
von 60 Millionen Euro verzeichnen kann.
Ich sollte anerkennen, dass die Geschichte
unserer Firma in einem kleinen
Zentraleuropäischen Land mit einer
Bevölkerung von nur 10 Millionen begann.
Lavylites platzte auf den europäischen
Markt und erschütterte die ganze
Netzwerkwelt. Das ist ein ungewöhnliches
Phänomen, und Marktteilnehmer sind
immernoch verwundert über die Gründe für
den Erfolg.

Um zur vorigen Frage zurückzukehren, es
liegen spannende Zeiten vor der Frima.
Andere Kontinente einzuschließen, wie
Asien, in der Firmaerweiterung könnte
enormen Wachstum erzeugen. Indien ist das
Weltmeistbevölkerte Land, und wenn sie
unser Produkt dort und in anderen
asiatischen Ländern so lieben wie bei uns,
dann könnte der erwartete Wachstum nur mit
dem Urknall der das Universum entstehen
ließ verglichen werden. Um meine Antwort
abzuschließen, wenn die Firme es schafft
das Managment und die notwendige Struktur
für die erwartete Explosion zu verbessern,
dann glaube ich haben wir eine sehr
brilliante Zukunft vor uns.
Maciej Maciejewski: Ich habe eine einfache
und kurze Frage für Sie: Warum genau
Lavylites?

Berta Zoltán
Ich hoffe dass du mich nicht für anmaßend
hälst, wenn ich sage dass ich diese Gründe
kenne. Vielleicht, wenn ich nicht falsch
liege, warst du es von dem ich als erstes
hörte, dass Lavylites ein „Phänomen“ ist,
es ist einzigartig und außergewöhnlich.
Einer der Komponenten dieser
Einzigartigkeit sind unsere
Kosmetikprodukte. Beides, die Erscheinung
und die Wirkung unserer Produkte sind
besonders. Es ist anders als alle anderen
Konkurrenzprodukte. Die Qualität und
Effizienz haben zur Zufriedenheit von einem
Heer von Kunden geführt. Skeptiker bringen
mich immer zum Lächeln, da die
Wiederkaufsraten der Kunden erstaunlich
sind. Es ist das mehrfache von anderen
Netzwerk Marketing Firmen. Gibt es einen
besseren Beweis als das? Das Verstärkt
meine Zuversicht, dass unsere neue
Produktlinie von Nahrungsergänzungsmitteln
diesen Monat eingeführt wurde. Es gibt eine
riesige Konkurrenz in diesem Bereich auf
dem Markt. Jedoch, meiner Meinung nach, ist
es unser Vorteil, dass wir es geschafft
haben eine Einzigartigkeit in dem Bereich
von Nahrungsergänzungsmitteln
beizubehalten, wie auch bei unseren
Kosmetikprodukten. Außerdem haben wir auch
eine gute Entscheidung mit der Anwendung
des binären Vergütungssystems getroffen. Es
ist wohlbekannt, dass schnelle Erweiterung
über Kontinente nur mit Strategie möglich
ist. Ich bin ein Netzwerk Geschäftsmann
also gibt es einen weiteren Faktor, der ich
denke, dass er wichtig ist und das ist
Ethik.
Also, für mich sind neben dem Gründer der
Firma, Tibor Jakabovics innovative
Aktivitäten, sein Charakter und Intellekt
versichernd. Nach 25 Jahren Ehrfarung in
diesem Beruf, kann ich sagen, dass keine
Firme irgendeine Zukunft hat ohne Ethik.

Zbigniew Utko: Ich arbeite in diesem
Gewerbe seit 26 Jahren. Zusammen mit meinen
Freunden habe ich umfangreiche
Netzwerkstrukturen mit über 300.000
Mitliedern geschaffen. Über die Jahre habe
ich eine menge Dinge erlebt, aber noch nie
zuvor etwas wie Lavylites! MLM Firmen
werben algemein in Richtung – „Wir sind wie
(hier nennen sie den größten
Konkurrenten...)“ und dann fügen sie
schnell hinzu „aber wir sind besser“. Dann
zählen sie Beispiele auf, was sie anders
machen, was sie nicht machen, was sie
besser machen und wie, und wieviel
schneller... usw. Wir sagen – Wir sind ganz
anders als irgend jemand anderes! Um zu
verstehen was Lavylites ist, müssen wir die
Philosophie von Lavylites verstehen.
Wie viele andere professionelle Netzwerke,
produzieren wir unsere Produkte und diese
sind auch patentiert, aber die Firma global
zu machen ist nicht genug. Was Lavylites
zur Nummer Eins macht ist, wir haben ganz
einfach keine Konkurrenz! Nicht einmal eine
die in die Nähe kommt. Wenn dass nicht
reicht, unsere Produkte haben einen
unmittelbaren Effekt. Es ist ein
wundervolles

Zbigniew Utko

Gefühl, wenn du weißt, dass du Geschichte
machst und du Nummer 1 Eins bist.

Der Marketing Plan ist so genial, dass du
während des Baus deines Netzwerks
mintestens dreimal um die Welt reisen
kannst in kurzer Zeit. Neben einem globalen
passiven Einkommen kannst du auch ein
Geschäft haben das niemals veraltet sein
wird. Was brauchst du mehr? Deshalb
Lavylites!
Redakteur Maciejewski: Ich habe es
erfolgereich geschafft mit Tibor
Jakabovics, dem Gründer von Lavylites
darüber zu sprechen, was er über die
momentane und zukünftige Richtung der Firma
denkt. Die Unterhaltung...
Tivor Jakabovics, Lavylites Gründer: Ich
hatte mir nicht vorgestellt, dass Lavylites
so viele Menschen erreichen wird, aber ich
bin aufrichtig froh und glücklich darüber
und ich bin sehr stolz dass so viele Leute
unsere Bemühungen unterstützen. Ich bekomme
bei vielen Gelegenheiten Einladungen und
sehr oft von überall auf der Welt. Ich
fühle mich überwältigt, da sie neugierig
sind was ich denke und was ich zu sagen
habe. Wenn es meine Zeit und Aufgaben
zulassen, dann nehme ich diese Einladungen
immer mit Freude und Begeisterung an.
Es ist ein wundervolles Gefühl, wie die
Augen der Menschen glänzen, und die
Dankbarkeit, zu sehen, was mich ebenfalls
mit aufrichtiger Freude erfüllt.
Um die Wahrheit zu sagen, sie sind es, die
all die Anerkennung verdienen, unsere
Partner, das wissbegierige, ehrenwerte
Publikum. Ich bin ihnen für alles dankbar,
die Liebe, Unterstützung und unglaubliche
strahlende Stärke! Ich finde Freude dabei
zu verfolgen auf welchen Kontinenten und in
Welchen Ländern Nachfrage für das Lavylites
Universum erzeugt wird. Die Hitze des
Intesses um uns ist wirklich rätselhaft.

Maciej Maciejewski: Planst du dieses Jahr
weitere Produkte auf dem Markt zu
vorzustellen?

Tibor Jabakovics: Eine echte, einzigartige,
neue Kreation zu erschaffen ist ein
wirkliches Mysterium. Es ist vielmehr
Kunst, als einfache Arbeit. Es wäre
natürlich langsam müde zu werden, aber was
ich in mir spüre ist mehr und mehr Stärke
und Inspiration. Ich habe sehr großes
Vertrauen, und mein Glaube ist stark, dass
ich die Energie bekomme, aufgeladen durch
euch alle, das ist die Basis für unsere
gemeinsamen Möglichkeiten. Ihr habt eure
wahren, guten Herzen, gegeben, deshalb
wurde Pentyll: Heart geboren. Was würde
passieren wenn du jetzt an Lavylites denkst

Tivor Jakabovics
und dabei auch ein bisschen an mich denkst?
:)

Maciej Maciejewski: Den Informationen
zufolge, die ich erhalten habe, gibt es
eine aufkommende Nachfrage für die Produkte
in Amerika neben Dubai und Indien, sind
diese Informationen richtig?
Tivor Jakabovics: Millionen von Menschen
wissen bereits von uns, hunderte Millionen,
und Milliarden werden mit uns sein. Das
Universum von Lavylites ist eine besondere,
nicht wiederholbare, einzigartige Welt. Es
ist ein wünschenswerter, liebevoller und
sanfter Ort, der uns allen gehört. Ich weiß
von keinem Gebiet, wo sie nicht auf uns
warten. Sie spüren, dass die Zukunft auf
die sie gewartet haben endlich da ist. Ich
fühle, wir fühlen das Verlangen, die
Unterstützung.

Vor ein paar Monaten hatte ich die
Mötlichkeit darüber zu sprechen, dass es
Wert ist, darüber nachzudenken, wie Indien,
Afrika und Asien, sein würden. Für
Lavylites ist das kein technisches Problem.
Es ist eine Frage des Lernens und des
Respekts. Sie rufen uns und warten auf uns.
Und wir gehen. Wir gehen voller Erwartungen
und mit offenen, aufrichtigen Herzen. Wir
lernen, wir geben aus den Tiefen unserer
Herzen.

Das Universum Lavylites akzeptiert alle.
Was niemand erwartet hat wurde möglich.

Du verstehst mich. Du hast mich nie alleine
gelassen. Es waren immer helfende Hände,
Männer mit Weisheit und riesigen Herzen
neben mir. Wenn das nicht wäre, wäre es
nicht möglich da zu sein wo wir heute sind.

