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Magazin
umDENKEN umBAUEN 
Wer hätte noch vor ein paar Monaten gedacht, dass 

wir in Deutschland Hunderttausende von Flüchtlingen 

aus Krisengebieten aufnehmen müssen? Wir müssen 

umDENKEN – es wird Veränderungen in unserer Ge-

sellschaft geben. Wir müssen umBAUEN, denn die 

Menschen benötigen eine sichere Unterkunft in ihrem 

Asylland.

Aber auch unsere Branche muss immer wieder 

umDENKEN, sich erneuern, akzeptieren, dass sich 

gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen 

verändern. So, wie es z. B. in Frankreich der Fall ist. Lesen Sie, was genau dort vor 

sich geht.

Aber neben umDENKEN ist auch umBAUEN ein Schlagwort für unsere Branche. 

Nur wer investiert und sowohl Solarien als auch sein Studio immer auf 

dem aktuellen Stand hält, ist fit für die Zukunft. Lesen Sie in diesem Magazin 

im blickWinkel, wie ein erfolgreicher Unternehmer in den USA den Besonnungs-

markt sieht.

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und 

ein friedvolles, glückliches und erfolgreiches Jahr 2016 zu wünschen.

Klaus Lahr
Vorstand

Herzlichst, Ihr

Die besinnlichen Tage zwischen  
Weihnachten und Neujahr haben 
schon manchen um die  
Besinnung gebracht. 

Joachim Ringelnatz (1883-1934),  
eigtl. Hans Bötticher,  

dt. humorist. Lyriker u. Erzähler
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InhaltMir ist meine Haut wichtig, deshalb gehe 

ich bewusst mit der Sonne um. Das  

Collarium® aus dem Hause KBL ermöglicht 

mir das. Hier kann ich wählen, ob ich nur 

Collagenlicht an meine Haut lasse, oder ob 

ich auch eine sanfte Bräune möchte.

Lena Dobschall
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exklusiv von KBL:
das Collarium®

Was können wir den an-

spruchsvollen Kunden 

in einem Solarium noch 

bieten?  

Diese Frage ließ uns bereits 2009 keine 

Ruhe und beim Recherchieren wurde klar, 

dass vielfach noch Skepsis gegen Solarien 

vorherrscht. Aber eine schöne Haut, ganz 

ohne Chemie – das wünscht sich jeder. Und 

so haben wir das Collarium® entwickelt. 

Ein Solarium, das durch spezielle Lichtröh-

ren die Collagenproduktion in der Haut an-

regt und so Fältchen und Linien sichtbar 

verringert.

Der Clou: Der Kunde kann wählen, ob er 

ausschließlich die Collagenbildung anregen 

möchte, oder zusätzlich eine leichte Bräune 

wünscht. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine 

wunderbar weiche  Haut.
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Collarium®

„Das Collarium® von KBL ist wie eine gute 

Freundin. Wir können uns ihr völlig anver-

trauen. Selbst empfindliche Haut wird sanft 

gebräunt.“ Die Meinung vieler Kunden ist so 

eindeutig, dass sie das Collarium® oft der  

besten Freundin oder dem Freund empfehlen.  

In den Studios wird gezielt nach dem  

Collarium® mon-amie von KBL gefragt.

Bodo und Nicole Lascheit, Inhaber mehrerer 

Beauty Lounges in Krefeld sind so überzeugt, 

dass sie in allen ihren Studios die Colla-

gen-Licht-Therapie mit dem Collarium® 

anbieten.

Claudia Gellersen vom Gut Varendorf, Beauty,  

Fitness und Wellness in Rieste hat eben-

falls nur gute Erfahrung mit dem Collarium®  

gemacht: „Unsere Gäste sind begeistert 

vom Collarium®. Bereits nach wenigen 

Anwendungen merken sie, dass die Haut 

wesentlich glatter und frischer aussieht.“ 

„Unsere Kunden lieben das Collarium®. Ge-

rade im Fitnessbereich geht der Trend 

immer mehr in Richtung gesundheitsbe-

wusste Anwendungen. Sonne, Vitamin D, 

Fitness und Vitalität passen da perfekt 

und generieren zusätzlichen Umsatz,“ 

beschreibt Alexander Fleming, Inhaber des 

skyline Fitnessstudios in Cloppenburg seine 

Erfahrungen mit dem Collarium®.
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D
aniel Caskey, 41 Jahre jung, wohnhaft 

in Cincinnati, Ohio, könnte man auch 

ein „Urgestein“ der Solarienindustrie 

nennen – mit unglaublichen 28 Jahren  

Erfahrung. Heutzutage ist er Teil der Palm  

Beach Tan Gruppe (PBT), zu der mehr als 400 

Studios in über 31 Staaten US-weit gehören.  

PBT ist der etablierte, national anerkannte 

Marktführer der Solarienindustrie in den USA.

Er ist aber nicht nur ein Franchisenehmer mit etlichen 

Studios in Columbus und Dayton, sondern ist zudem für 

die Unternehmensgruppe Vice Präsident Geschäftsent-

wicklung. Des Weiteren ist er Franchisnehmer bei Crunch 

Fitness, einer wachsenden Fitnesskette mit mehr als 130 

Standorten weltweit.  

blickWinkel

Seit wann sind Sie in der Solarienbranche tätig und was 

hat Sie dazu gebracht?

Ich habe bereits mit 13 Jahren angefangen in einem Son-

nenstudio zu arbeiten – damals habe ich Geräte geputzt.  

Sie müssen verstehen, meine Familie hatte nicht viel Geld. 

Zu dieser Zeit wollte ich Architekt werden und ich dachte, 

dass ein Sonnenstudio mich finanziell durch das College  

bringen könnten. Im Juni 1993 kaufte ich mein erstes  

Studio, das ich selbst zusammen mit einigen angestellten  

Studenten betrieb. Aber am Ende musste ich es für fast 

nichts verkaufen. Ich ging zurück in meine Heimat stadt 

Richmond und kaufte von einem Ehepaar, das mehrere 

Studios hatte, auf Raten ein Studio. Bereits nach einem 

Jahr hatte ich es abbezahlt.

Ich habe das College niemals abgeschlossen, aber ich 

konnte mein Sonnenstudio mit einem hohen Gewinn wieder  

verkaufen. Mit diesem Geld habe ich mir ein hochwertige-

res Studio gekauft. 2001 bin ich nach Cincinnati gezogen 

und 2004 hatte ich bereits 9 Studios. Zur gleichen Zeit hat 

PBT 4 Studios dort eröffnet. 2006 wurde ich gefragt, ob 

ich meine Studios in PBT’s umwandeln würde. Es endete 

damit, dass ich ihre gekauft habe. Im gleichen Jahr habe 

ich 6 weitere Studios aufgekauft. Ich bin ständig weiter 

gewachsen und hatte im Zenit 29 Sonnenstudios.

Seit 2006 hatten PBT und ich eine Gentlemen Verein-

barung – wir haben Ideen ausgetauscht und uns besser 

kennengelernt. 2010 war ich dann bereit, mich PBT an-

zuschließen und habe ihnen meine Läden verkauft. Aber 

nur 9 Monate später hat es mich wieder gepackt; ich musste  

wieder eine Kette mit 5 Standorten in Columbus, Ohio 

kaufen. Diese habe ich in PBT Studios umgewandelt.

Was hat sich während dieser Jahre verändert?

1. Die Qualität und Leistung der Solarien

2. Kunden sind bereit, mehr zu zahlen, wenn sie nicht 

so häufig sonnen müssen. Der Kunde verlangt mehr 

und ist anspruchsvoller.

3. Service und Wartung der Solarien. Wir reinigen die 

Solarien 2-3 Mal zwischen einem Röhrenwechsel. Wenn 

dies einfacher zu bewerkstelligen ist, wie zum Beispiel 

durch den Lift der Acrylscheibe (früher mussten 

diese ja ganz herausgenommen werden), reduzieren 

sich die Kosten für die Pflege. Das gleiche gilt für die 

längere Lebensdauer der Röhren (wie mit cpi). Die 

Serviceleute müssen nicht mehr so oft kommen. Das 

spart dem Betreiber bares Geld.

4. Der Stromverbrauch ist immens zurückgegangen.

Solarien werden in den USA unterschiedlich zum Rest 

der Welt betrieben. Im Europa ist die Strahlungsleistung  

limitiert; in den USA die Dosis. Jedes einzelne Solarium 

hat somit seine eigene Besonnungszeit (TE Zeit). Eine 

6900 alpha deluxe z.B. ist ein 10 Minuten Gerät.

Info
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Was denken Sie, wie Sonnenstudios sich verändern müssen? 

Was ist wichtig für einen Betreiber?

Es gibt zwei Kostentreiber: Miete und Personal. Als  

Studiobetreiber sollte man so viele Kunden „durchschleusen“  

wie man kann. Sonnenstudios werden flächenmässig  

kleiner werden – heißt weniger Miete und weniger Kosten 

für die Wartung. Um aber weiterhin so viele Kunden wie möglich  

bedienen zu können, benötigen wir kürzere Zeiten. Dies bedeutet,  

ein Studiobetreiber muss in neues Equipment investieren.

Ihnen gehören auch Crunch Fitnessclubs. Warum auch noch  

Fitness? Ist dies keine Konkurrenz für Ihre Studios?

Ein Geschäftspartner in meinem Restaurant, ein weiteres Business,  

das wir betreiben, hatte drei Freunde, die sich für Fitness interes-

sierten. Da sie alle aus Produktionsunternehmen kamen, hatten 

sie keine Ahnung vom Dienstleistungsgeschäft. So wurde ich um 

Rat gefragt. Bereits im ersten Meeting fragten sie mich, ob ich 

nicht Teilhaber werden wollte – ich habe NEIN gesagt.

6 Monate und etliche Meetings später wuchs mein Interesse, je 

mehr ich über Crunch erfuhr. Crunch’s Philosophie ist, sonnen 

ist ein Zusatzangebot für die Kunden. Crunch’s Kerngeschäft ist 

Fitness; Sonnen ist nur ein kleiner Teil. Crunch ist kein Konkur-

rent für Sonnenstudios. Es sind normalerweise nur 2 Solarien 

in den Studios, maximal 6. Es ist auch nicht ihr Ziel, dass ein  

Sonnenstudio schließen muss, sondern sie versuchen eher, Hand 

in Hand zu arbeiten. Bei Crunch bieten wir für den Solarienbe-

reich keinen Service oder Handtücher an.

Sie sind sehr beschäftigt – wie entspannen Sie?

Für diese Zeit hatten mein Partner und ich ein kleines  

Ferienhaus in Florida für uns und unsere Familien.  

Die Tochter meines Partners hat 4 Söhne (1-6 Jahre  

alt), somit wurde es zu klein, deshalb suchen  

wir jetzt etwas Neues, wissen aber noch nicht genau  

wo. Wir möchten aber, dass unsere Freunde und 

die Familie kommen können, um mit uns Zeit zu  

verbringen – dann sollen Bilder an den Wänden von 

diesen Zusammenkünften zeugen und uns erinnern. 

Wir lieben es, zu reisen. Und wenn wir auf einer  

Geschäftsreise sind, versuchen wir etwas extra Zeit 

zu finden.

Dan, danke für das Gespräch – Sie leben dem  

amerikanischen Traum.

”Ich möchte mein Leben wahrhaftig leben. Ich versuche so positiv wie möglich 
zu sein; vermeide negative Menschen und bleibe weg von negativen Situationen. 
Wenn du etwas verändern möchtest, musst du die Veränderung sein.“

Dan Caskey & sein  
Partner Kevin Carson

nice to have

Wozu sind die ganzen 

Symbole? Nächstes 

Mal frage ich...

Wie oft man das selbst schon ge-

dacht hat ... deshalb haben wir den 

kleinen praktischen Flyer entwickelt, 

der einfach auf der Liegefläche des 

Solariums oder Collariums® mit einem 

preSelection Display liegt. 

Er erklärt einfach und verständlich, 

wie die Kunden für sich das optimale 

Wohlgefühl bei der Besonnung errei-

chen – und es bleiben keine Fragen 

offen.

Die Auswahl am preSelection-Display und 

die Menüführung des Displays im Inneren 

des Solariums sind denkbar einfach. 

Gleich bestellen unter 02689.9426-0. Es gibt 

ihn in Deutsch (Art.-Nr.: 3010187220) und 

Englisch (Art.-Nr.: 3010187221).

VOR der Besonnung

BASIC
Dosis der Sonne in  

Zentraleuropa  
entsprechend 

MEDIT
Mediterrane Sonne 

CARIBIC
Dein kurzer Ausflug in 

die Karibik

MP3 int. 
Im Solarium  

gespeicherte Lieder 

MP3 ext. 
Dein ganz eigener MP3-Play-

er 

STUDIO 
Musik aus dem Studio 

USB port 
Schließe einfach den  

USB-Stick an – somit ist kei-
ne weitere Auswahl nötig!

Musikauswahl
VOICE 

Sprachausgabe 

AIRCON 
Klimaanlage 

AROMA 
Wohltuendes Aroma 

AQUA 
Erfrischender Sprühnebel 

WellnessauswahlWunschsonne

    Auswahl-Display an der Front des Solariums

MP3
INT.

MP3
EXT.

STUDIO

USB

WÄHREND der Besonnung

aroma

megaVoice

airCon

im Solarium gespeicherte 
MP3 Musik
Studio Musik

Deine eigene MP3 Lieder

Benutzerfreundliches Display Standard-Funktionen

Belüftung

Gesicht-Collagen-Booster 
(3 Intensitäten wählbar)

Lautstärke

USB

aquaCool

Auswahl-Display im Solarium
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Die weltweit größte Messe für die 

Solarien-Industrie fand auch 

2015 wieder in Nashville, Ten-

nessee statt. Zusätzlich zu Vorträgen 

und Trainings während der Messetage  

traf sich auch das World Tanning  

Summit der Verbände. 

Dort tauschen sich jährlich die großen  

Verbände über das weltweite Geschehen in 

der Solarienindustrie aus. ESA wurde durch 

seine Präsidentin Christina Lorenz vertreten.

Ein besonderes Highlight war der Vortrag von 

Prof. Dr. Holick. Er ist ein US-amerikanischer 

Arzt und Biochemiker. Sein Forschungs-

schwerpunkt liegt seit den 70er Jahren in der 

Vitamin-D-Forschung. Als führender Experte 

in der Welt konnte er für einen Vortrag zu Vita-

min D gewonnen werden. 

Auch der Kontakt zur Politik wurde gepflegt. 

und am Freitag Abend der Kongressmann 

George Holding geehrt, der anschließend 

auch noch am PC Tan Dinner teilnahm.

ESA Präsidentin Christina Lorenz: „Es ist immer wieder spannend 

einen Vortrag von Michael Holick zu hören. Er ist DER Vitamin D 

Forscher weltweit. Ich hatte schon mehrfach die Gelegenheit mit 

ihm zu sprechen. Er hat immer noch die Leidenschaft, mit seiner 

Forschung aufzuklären und auch in der Politik etwas zu bewegen.“

Prof. Dr. Michael F. Holick als  
prominenter Sprecher auf der 
Messe. Auf dminder.info gibt eine 
App, um Ihren Vitamin D Spiegel 
zu kontrollieren. 

Susan Miller, Präsidentin PC 
Tan, Inc. Georg Holdings, 
Kongress abgeordneter



absurd

Am 16. September 2015 stimmte der französische Senat für eine 

Gesetzesänderung, die ein Verbot von Solarien in Frankreich mit 

einer Übergangsfrist von 2 Jahren vorsieht. Dies ist Teil eines  

größeren Gesundheitsgesetzes, welches nun in einem Komitee aus  

Senatsmitgliedern und Mitgliedern der Nationalversammlung diskutiert 

wird.

Dieses Komitee ist dafür verantwortlich nun einen Kompromiss zu finden, dem beide 

Kammern zustimmen können. Während dieses Prozesses können sowohl Mitglieder 

der Nationalversammlung als auch das Gesundheitsministerium Änderungsvorschläge  

einbringen.

Marisol Touraine, Gesundheitsministerin Frankreichs, hat sich öffentlich gegen ein  

Solarienverbot ausgesprochen. Am Ende des Jahres wird es eine finale Abstimmung 

über das komplette Gesundheitsgesetz geben. Es ist – auch aufgrund der Meinung 

Touraine’s - sehr unwahrscheinlich, dass die Nationalversammlung dem Verbot zustim-

men wird.

Der europäische Solarienverband (ESA) steht in engem Kontakt mit allen Beteiligten 

auf französischer und europäischer Ebene. ESA informiert sie über die Aktivitäten der  

Solarienbranche in Europa wie z.B. der Entwicklung eines Servicestandards und 

über die möglichen Konsequenzen eines Verbots. ESA unterstreicht dabei, dass der  

Konsument stets im Mittelpunkt stehen und selbst darüber entscheiden sollte, ob er ein 

Solarium nutzen möchte oder nicht.
1716

„Die Angst vor Hautkrebs ist 
verständlich, aber ein Verbot 
der Solarien wird das Problem 
nicht lösen, sondern andere  
gesundheitliche Probleme  
schüren, die durch das  
dosierte Licht der Solarien er-
folgreich behandelt werden.“

Jaques
Paris

„Meine Frau konnte ihre Winter-
depression erfolgreich durch 
regelmäßige Solarium-Besuche 
bekämpfen. Ihr Vitamin-D Spiegel  
liegt jetzt wieder im grünen  
Bereich. Für uns wäre ein Verbot 
eine Katastrophe.“

Philippe
Paris

„Außerdem hängen sehr 
viele Arbeitsplätze davon 
ab. Was sagen wir unseren 
Arbeitnehmern?“

Michelle
Bordeaux

Letzte Meldung aus Paris: 

Das Verbot ist 

vom Tisch! 

Weitere Einzelheiten folgen  

auf unserer Webseite und  

im nächsten Magazin.
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lagerTeile

„Als megaSun Partner in Österreich freuen wir uns 
sehr darüber, dass die Marke UWE Light GmbH nun 
auch im Hause KBL produziert wird. Somit ist es 
für uns als Händler um einiges leichter geworden,  
die vielen UWE Light GmbH Kunden in Österreich 
fachgerecht zu betreuen“

Manuel Vrabel
Vrabel Top Solar GmbH - The Sunshine Company
A-8073 Feldkirchen

„Als langjähriger Partner sind wir  
natürlich sehr froh, dass die Ersatzteil-
versorgung durch die KBL AG weiterhin 
gesichert ist. Wir sind uns auch sicher, 
dass die Zusammenarbeit wie gewohnt 
auch in diesem Bereich gut funktionieren  
wird und wir uns auf die KBL AG in  
jedem Fall verlassen können.“

Tamara Römer
SVG 
D-56269 Dierdorf

„Durch den Rückzug von UWE Light 
GmbH stand die Ersatzteilversorgung 
vor dem Ende. Eine Weiterführung durch 
die Firma KBL hat uns als langjähriger 
Partner sehr gefreut. Der Bedarf an Er-
satzteilen ist nach wie vor groß. Wir sind 
uns sicher, dass die Zusammenarbeit 
auch hier gut funktionieren wird und alle 
Betreiber von UWE Light GmbH Solarien 
auch zukünftig erstklassigen Service er-
warten dürfen.“

Carsten Korte 
UV-Power Solar GmbH  
D-49716 Meppen

Unsere Frage: Wie zufrieden sind 
Sie mit der Ersatzteilversorgung 
von UWE Light GmbH-Teilen durch 
KBL?

Wie froh sind Sie, dass es weiterhin 
Teile gibt und KBL dies sicherstellt?

Ersatzteile sind immer Vertrauenssache.  

Speziell für Geräte, die einem am Her-

zen liegen. Unser Fach-Mann für alle 

Fragen rund um die UWE Light GmbH Geräte 

ist Patrick Müller. Sie erreichen ihn per E-mail  

unter pmueller@kbl.de und per Telefon unter 

+49 (0) 2689.9426-0.

Aber natürlich ist er mittlerweile auch Fach-Mann für 

die megaSun Solarien und Collarien®. Wir konnten 

einige Stimmen einfangen, die uns bestärken, dass 

unsere Expansion richtig für unsere Branche war. 
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weltweit

Ab Fab Sonnenstudios sind hier zu Hause und 

stehen für Erfolg! Unsere Firma wurde 1984 

als eine der ersten in Großbritannien gegrün-

det, die sich mit Solarien und Besonnung  

beschäftigt. 

Über die Jahre haben sich unsere Filialen zu 

Premium-Sonnenstudios entwickelt. Nichts-

destotrotz sind wir die größte selbständige  

und unabhängige Kette in England. Erkenn-

bar durch die von uns herausgebrachte  

eigene Körperlotion und eigens auf uns  

gebrandete Solarien von KBL.

Unsere Philosophie ist einfach: Der  

Kunde ist König!!

Das bedeutet, dass wir höchste Qualität 

im besten Umfeld bei hervorragendem  

Service und erstklassigen Preisen bieten! 

Das Studiopersonal spielt eine immens 

wichtige Rolle, denn es ist der erste und  

direkte Kontakt mit den Endkunden. Ab Fab 

Studios sind so gut, weil sich unser sehr gut 

ausgebildetes Personal der Bedeutung über 

die Wichtigkeit der Zufriedenheit der Kunden 

bewusst ist. Einige unserer Mitarbeiter arbei-

ten bereits seit über 15 Jahren für uns.

Unsere Partnerschaft mit KBL, die sicher die 

besten Solarien der Welt herstellen, ist essen-

tiell für unseren Erfolg bis jetzt und in Zukunft.

NEUES MEGASUN 
STUDIO IN KENT, 
ENGLAND

Absolutely Fabulous UK Tanning 

Chain hat sein neuestes megaSun 

Studio in Orpington Kent eröffnet. 

Lesen Sie die Story ihres Erfolges:
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megaSun 
Event

Den megaSun Studios in Montabaur 

und Neuwied liegt die Gesundheit 

Ihrer Kunden am Herzen und so  

luden sie zum kostenlosen Vitamin D Test 

am 20.10.2015 ein. 

Der 40. Geburtstag des Solariums wurde zum An-

lass genommen, um an rund 200 Kunden den Test 

durchzuführen. Das Ergebnis konnte sich sehen 

lassen: Rund 70% hatten einen guten Vitamin D 

Spiegel, auch dank regelmäßiger Besuche qua-

lifizierter Sonnenstudios. Das Ergebnis inklusive 

fachlicher Beratung gab es rund 4 Tage später, so 

dass alle jetzt ganz entspannt dem Winter entgegen  

sehen können.

Vollen Einsatz zeigten unsere Mitarbeiter. Bei  
Eiseskälte zogen sie aus, um persönlich zum 
Solarium-Geburtstag einzuladen. 
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knowHow

Sicherheit und Werterhalt werden  

bei KBL groß geschrieben. Aber 

auch sorgfältigste Produktion und 

Premium-Qualität benötigen gewissenhafte  

Pflege. Der Einsatz von Original-Ersatz-

teilen, sowie eine regelmäßige Wartung und 

Reinigung sorgen für einen einwandfreien 

Betrieb und damit für weitere Einnahmen.

Achten Sie unbedingt da drauf, dass keine Flüssig-

keit ins Innere des Solariums gerät. Nach jeder 

Benutzung müssen die Acrylscheiben, Halte- und 

Türgriffe mit einem speziellen Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Die Lackflächen werden mit einer leichten Seifen-

lauge abgewischt, aber nicht trockengerieben, weil 

dadurch die Fläche beschädigt werden kann. Die 

hochglänzenden verchromten Teile behalten ihren 

Glanz und ihre Wertigkeit, wenn sie regelmäßig mit 

einem feuchten Fenstertuch und einem antistati-

schen Acrylglasreiniger abgewischt werden.

Nach ca. 200 Betriebsstunden sollten die Röhren 

und UV-Strahler mit warmem Wasser und einem 

Ledertuch gereinigt werden. 

25

WertErhaltung
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weltweit

Markus Maurer setzt neue  

Maßstäbe. Ein echter Mit-

denker und Macher für unsere  

Branche, auf den KBL sehr stolz ist. 

Die Geschichte der megaSun Lounge von 

Markus Maurer ist eine echte Erfolgsstory, 

die Spaß macht. Seit über 15 Jahren ist er 

überzeugter Sonnenstudiobetreiber und hat  

mittlerweile die dritte megaSun Lounge  

eröffnet, die ein echter Design-Hingucker ist. 

Auch dieses Mal verlässt er sich auf seine 

Lieblingsmarke megaSun, die alle Voraus-

setzungen mitbringt, damit seine Kunden  

zufrieden sind und gerne wieder kommen.  

Einen besonders hohen Anspruch hat Markus  

Maurer an die Qualität seiner Solarien und 

bietet dazu mit einem unvergleichbaren  

Ambiente & geschultem Personal den best-

möglichen Service. „Kunden sind gerne  

bereit, einen fairen Preis für einen Rund-um 

Service zu zahlen, was sich auch an den 

Schließungen von Billiganbietern, bzw. soge-

nannten Flatrate-Sonnenstudios in meinem 

Umfeld immer mehr bemerkbar macht“ so  

Markus Maurer. 

megaSun  
Lounge,  
Geldern,  

Deutschland
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C
hefredakteurin des Lifestyle 

Magazins „DAS LEBEN ge-

nießen“ Christine Manthey  

interviewte für ihre Ausgabe 

4/2015 Christina Lorenz und Klaus Lahr. 

Zu diesem Termin haben wir die Chance  

genutzt und Frau Mantheys Vitamin D 

Spiegel getestet.  

interView
Frau Manthey, wie kamen Sie auf die Idee mit ihrem 

Magazin?

Ich habe die Idee ein eigenes Lifestyle Magazin zu machen  

vor 14 Jahren gehabt. Eigentlich komme ich aus der  

Kosmetikbranche, war lange Trainerin bei Estée Lauder, 

und mein Traum war es, alle schönen Dinge in Form eines 

eigenen Magazins zu vereinen.

An wen wendet es sich und wo findet man es?

DAS LEBEN genießen... ist eine exklusive Platt-

form für Ärzte, schöne Restaurants, Hotels, Mode, 

Beauty, Autos, Interieur – alle Unternehmen, die 

sich in diesem Magazin wiederfinden und die eben 

diesen Kundenkreis ansprechen möchten.

Unser Vertrieb und die Verteilung geht über sehr gute 

Auslagestellen d.h. die Kunden bekommen bis 300  

Magazine für eigene Auslagen und wir, der Verlag beliefern  

alle guten Destinationen in Hessen und Rheinland Pfalz. 

So kommen 20.000 Magazine in Umlauf und erreichen 

genau den Leser, den wir ansprechen möchten. Das hat 

sich seit 14 Jahren sehr erfolgreich bewährt.

Was sind Ihre Schwerpunkte?

Meine Schwerpunkte liegen in der Kundenbetreu-

ung. Ich kontaktiere alle Kunden persönlich, führe Inter-

views und Fotoshootings mit den gebuchten Fotografen  

durch und veranstalte sehr erfolgreiche Events. Ich  

glaube, meine Stärken liegen darin tolle und inter-

essante Menschen auf angenehme Art zusammen 

zu bringen...

Wie kamen sie auf KBL/megaSun? Warum wollten Sie ein 

Interview mit Klaus Lahr und Christina Lorenz führen?

Ich finde KBL/MEGASUN sehr ansprechend und als ich 

die beiden kennenlernte, war da viel Interesse und Sym-

pathie. Ich wollte wissen, wer hinter diesem tollen 

Unternehmen steckt. Interessante und erfolgreiche 

Unternehmer - da möchte man mehr wissen.

Was halten Sie von Themen wie Collagen und 

Vitamin D?

Die Themen Collagen und Vitamin D sind 

heute nicht mehr wegzudenken und für 

Gesundheit, Beauty und auch die Seele  

sehr wichtig. Dies in Verbindung mit  

bräunen – toll!

Nutzen Sie selbst Solarien/Collarien?

Ich liebe Ihre MON AMIE. Bräunen und sich 

dabei etwas Gutes zu tun – das ist Entspan-

nung pur und man fühlt sich danach sehr gut.

Hand aufs Herz: Was macht Ihr Vitamin D 

Spiegel?

Ich habe ja in Ihrem Hause einen Test machen lassen 

und mein Vitamin D ist zu wenig. Jetzt nehme ich zusätz-

lich etwas und gehe 1x pro Woche nach Montabaur zu  

megaSun.

Ihr bestes Entspannungsritual?

Ich bin sehr viel unterwegs im In- und Ausland, teste  

Hotels, fahre sehr viel Auto. Da genieße ich in meiner 

Freizeit die Natur, habe gerne Gäste, reise sehr gerne, 

mache Sport und lese sehr gerne.

Aber auch nach 14 Jahren kann ich nur sagen: Ich liebe 

meinen Beruf und freue mich sehr, dass das Magazin nun 

nicht mehr nur in Hessen, sondern auch hier in Koblenz 

und Umgebung erfolgreich ist.
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plattform
Wohin mit dem gebrauchten 

Solarium, wenn ein neues 

auf der Wunschliste steht? 

Der Markt ist groß und die Nachfrage noch 

größer. solariummarket.com bietet allen die 

Möglichkeit in der kostenlosen Plattform ge-

brauchte Solarien der breiten Öffentlichkeit 

anzubieten – und das weltweit. 

Mit solariummarket.com erreichen Sie  

monatlich mehrere Tausend User. Die 

meisten davon sind bereits im Kaufprozess. 

Das schafft natürlich völlig neue Möglich-

keiten für Sie als Anbieter. Je genauer Sie Ihr 

Angebot schildern, desto relevanter wird Ihre 

Anzeige für den Interessenten. 

Kostenlos, vielseitig, allgegenwärtig und 

erfolgreich – nutzen Sie die Möglichkeiten.

trendSetter
Wir haben Sie gefragt! Und vie-

le haben geantwortet – vielen  

Dank dafür. 

Alle Farben bis auf eine wurden gewählt, also haben 

wir schon eine gute Vorauswahl getroffen. Und dann 

gab es eine klare Hitliste. Mit 36 Stimmen hat die  

Farbe Schwarz einen guten 5. Platz belegt, den 4. 

Platz mit 37 Stimmen bekam die blaue Variante. Das  

dunkelrote Solarium belegt mit 73 Stimmen den 3. 

Platz, während das auberginefarbene sagenhafte 

106 Stimmen bekam. Aber unumstrittener Sie-

ger ist die Farbe Perlmutt mit unglaublichen 

186 Stimmen.

Über den Gewinner musste das Los entscheiden: 

Und der glückliche Empfänger des Warengutscheins 

ist Karl Chavet aus Mönchengladbach:

Herzlichen 
Glückwunsch!

        Seien 
Sie unser 
  Trendsetter!

        Seien 
Sie unser 
  Trendsetter!

        Seien 
Sie unser 
  Trendsetter!

        Seien 
Sie unser 
  Trendsetter!



Fern
Lehrgang
FachkraFt

UVSV
Ab sofort bietet die BSA-Akademie als einzige akkredi-

tierte Bildungseinrichtung zusätzlich zum  klassischen 

2-Tages-Seminar einen Fernlehrgang zur „Fachkraft 

UVSV“ an, mit lediglich EINEM PRÄSENZTAG vor Ort.

So klappt’s mit dem Fernlehrgang:

Die Teilnehmer bereiten sich mit einem ausführlichen  

Lehrbrief inkl. Übungsaufgaben selbstständig auf den  

Präsenztag und die anschließende Zertifizierungs-

prüfung vor. Die Fernlehrer der BSA-Akademie stehen 

während  dieser Zeit per Telefon und E-Mail für Fragen 

zur Verfügung. Zur Unterstützung einer optimalen  

Vorbereitung absolvieren die Teilnehmer einen Online-

Test. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung für 

die Teilnahme am Präsenztag.

Vorteile des Fernlehrgangs:

•  nur ein Präsenztag vor Ort 

•  Minimierung von Arbeitsausfällen im Betrieb

•  keine Übernachtungskosten

•  Unterstützung durch Fernlehrer 

•  Prüfung direkt im Anschluss an Lehrgang

Weitere Infos finden Sie unter

www.bsa-akademie.de/uv-schutz.

Der nächste Präsenztag mit anschließender Zertifizierungsprüfung 

durch die BSA-Zert zur „Fachkraft UVSV“ in den Räumlichkeiten 

der KBL AG in Dernbach ist am 18.10.2014.

Lehrgangsgebühr: 210,– € p. P.  (USt. befreit) 

zzgl. Zertifizierungsgebühr: 199,– € p. P. inkl. USt. (netto: 167,23 €)

18.10.2014

Melden Sie sich und/oder Ihre Mitarbeiter noch heute an. 

Wir senden Ihnen gerne die Anmeldeunterlagen zu:

Frau Stefanie Lahr    slahr@kbl.de Fon: +49 (0) 26 89.94 26-0

Ringstraße 24-26     56307 Dernbach

Anmeldeschluss: 26.09.2014

Nur 1 PrÄSENZTAG 
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Ab sofort bietet die BSA-Akademie als einzige akkredi-

tierte Bildungseinrichtung zusätzlich zum klassischen

2-Tages-Seminar einen Fernlehrgang zur „Fachkraft

UVSV“ an, mit lediglich EINEM PRÄSENZTAG vor Ort.

So klappt‚s mit dem Fernlehrgang:

Die Teilnehmer bereiten sich mit einem ausführlichen  

Lehrbrief inkl. Übungsaufgaben selbstständig auf den

Präsenztag und die anschließende Zertifizierungs-

prüfung vor. Die Fernlehrer der BSA-Akademie stehen

während dieser Zeit per Telefon und E-Mail für Fragen 

zur Verfügung. Zur Unterstützung einer optimalen

Vorbereitung absolvieren die Teilnehmer einen Online-

Test. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung für

die Teilnahme am Präsenztag.

Vorteile des Fernlehrgangs:

. nur ein Präsenztag vor Ort

. Minimierung von Arbeitsausfällen im Betrieb

. keine Übernachtungskosten

. Unterstützung durch Fernlehrer

. Prüfung direkt im Anschluss an Lehrgang

Weitere Infos finden Sie unter

www.bsa-akademie.de/uv-schutz.

Melden Sie sich und/oder Ihre Mitarbeiter noch heute an.

Wir senden Ihnen gerne die Anmeldeunterlagen zu:

Frau Stefanie Lahr   slahr@kbl.de   Fon: +49 (0) 26 89.94 26-0

Ringstraße 24-26     56307 Dernbach

Anmeldeschluss: 12.02.2016

Der nächste Präsenztag mit anschließender Zertifizierungsprüfung

durch die BSA-Zert zur „Fachkraft UVSV“ in den Räumlichkeiten

der KBL AG in Dernbach ist am 7.11.2015.

Lehrgangsgebühr: 210,- € p.P. (USt. befreit)

zzgl. Zertifizierungsgebühre: 199,- € p.P. inkl. USt. (netto: 167,23 €)

FERN
LEHRGANG
FACHKRAFT

UVSV
12.03.2016

PRÄSENZTAG
NUR1


