UNSERE PARTNER
Ich lade Sie ein zu meinem VITAMIN-SHOP®:

STEVE HERRMANN
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN DORTMUND

Ehe ich mich entschieden hatte, VITAMIN-SHOP®-Läden in Grudziądz zu eröﬀnen, nahm ich
mehrere Jahre lang am „Strongman“-Wettkampf teil. Immer schon wollte ich mein eigenes
Geschäft mit Nahrungs-Supplementen haben. Ich selbst war jahrelang Anwender der Nährpräparate, deshalb war meine Idee, andere zu beraten und auch etwas dabei zu verdienen.
Dennoch war ein eigenes Geschäft etwas ganz neues für mich; früher habe ich bei einer Telekommunikationsﬁrma gearbeitet. Und eines Tages konnte ich mich dank VITAMIN-SHOP®
endlich damit beschäftigen, was mir wirklich Spaß macht, und ﬁnanzielle Unabhängigkeit erlangen. Ich beschloss auch gleich, die Sportdisziplin zu wechseln und mich im Bodybuilding
zu versuchen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich darin Erfolge erzielte, was sich schnell auf
den Umsatz meines Ladens auswirkte. Die Ladenkette schaﬀt mir sehr gute Möglichkeiten
und trägt zur Umsatzsteigerung bei. Für die TREC-Produkte wird ständig in der Branchenpresse und den eigenen Veröﬀentlichungen geworben, was uns erlaubt, einen breiten
Kundenkreis mit unserem Angebot anzusprechen. Außerdem kann ich immer mit Hilfe und
attraktiven Promotionen rechnen. Ich bin sehr zufrieden und kann mich über Geldmangel
nicht beklagen. Dieses Geschäft könnte ich jedem empfehlen.
TOMASZ LECH
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN GRUDZIĄDZ
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BELGIEN

Bevor wir der VITAMIN-SHOP®-Kette beigetreten sind, haben wir uns mit ganz anderen Sachen
beschäftigt. Ich arbeitete sei je im Handel und mein Man war im öﬀentlichen Dienst tätig.
„Sicher und stabil“ - könnte man denken, aber uns fehlte immer etwas. Bei mir war es die Unabhängigkeit und bei Dawid das Adrenalin. Wir stammen beide aus Unternehmerfamilien,
deshalb hatte eine Gewerbetätigkeit für uns keine Geheimnisse, auch weil wir früher immer
unseren Eltern halfen. Und so ist endlich die Zeit gekommen, als wir uns entschieden haben,
unseren eigenen VITAMIN-SHOP® im Herzen Europas – im multikulturellem und internationalen Stadtteil von Brüssel – Schaerbeek – zu eröﬀnen. Inzwischen sind wir schon seit über
einem Jahr auf dem Markt, und der Kreis zufriedener Kunden erweitert sich ständig. Die Kette
bietet eine hervorragende Marketingunterstützung, ein umfangreiches und zugängliches
Know-How und die nötige Hilfe und Schulungen. Wir sind sehr zufrieden mit den Eﬀekten der
Kooperation, deshalb betrachten wir unser Geschäft als zukunftsträchtig und denken an die
Eröﬀnung neuer Läden in Belgien; der Appetit steigt ja mit dem Essen!

DAWID AND KASIA BĄK
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN BRÜSSEL

Bodybuilding war seit je meine Leidenschaft, deshalb habe ich mich für eine Sportausbildung
entschieden. Als Absolvent der Hochschule für Körperkultur weiß ich sehr gut, dass in jeder
Sportdisziplin der Erfolg nicht nur vom Training abhängt, sondern auch von der richtigen Ernährung und Nahrungsergänzung. Während des Studiums betätigte ich mich als Verkäufer im
VITAMIN-SHOP® in Koszalin, wo ich meine Erfahrungen in der Arbeit mit den Kunden sammelte. Ich schwärmte für einen eigenen Laden in dieser europäischen Kette. Ich konnte auch
von innen sehen, wie ein Geschäft dieser Marke funktioniert. Seitdem ich zu einem VITAMINSHOP® in einer anderen Stadt wechselte, wusste ich, dass wenn ich irgendwann einen Laden
haben sollte, dann nur in dieser Kette! Mein Traum hat sich erfüllt – dank dem lokalen TREC–
Großhändler Marek Kujko bekam ich die Möglichkeit, einen bereits funktionierenden Laden in
Słupsk samt einem Kundenstamm zu übernehmen. Meiner Ansicht nach ist das ein sehr gutes Geschäft; die Branche der Nahrungsergänzungen und Nährpräparate blieb von der Wirtschaftskrise weit gehend geschont, und die Mitgliedschaft in einer Ladenkette schaﬀt bessere
Möglichkeiten und besseren Schutz. In diesem Beruf am meisten zählen das Wissen und die
richtige Einstellung zum Kunden; in der VITAMIN-SHOP®-Kette sind das Prioritätswerte.
MATEUSZ PIETRZAK
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN SŁUPSK
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Port Laoise, Lower Bridge Street, Co. Laoise
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Brüssel, 331 Chausée de Louvain, Place Dailly

Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 9

POLAND

Fast 10 Jahre lang habe ich als Chemiker im Schichtregime gearbeitet; später machte ich meine ersten Schritte im Handel. Ich war Verkäufer in einem Zeitungsladen, wo
ich den direkten Kontakt mit den Kunden zu mögen begann. Ich begeisterte mich
immer schon für Kraftsports und die Diätetik, deshalb als sich nur die Gelegenheit ergab, den ersten Laden der VITAMIN-SHOP®-Kette in Deutschland zu eröﬀnen, war ich
ohne Zögern dabei. Endlich konnte ich meine Sachen in die eigenen Hände nehmen
und ein eigenes Geschäft ausbauen. Was mich zu der Kooperation mit dieser Ladenkette am stärksten überzeugte, war ein durchdachtes Marketingkonzept, ein umfangreiches Produktsortiment und eine ansprechende Einrichtung der Geschäfte.
VITAMIN-SHOP® sieht nicht wie ein typischer Bodybuilderladen aus, deshalb schreckt er
die anderen Kunden nicht ab. Zu meinem Laden kommen Leute in jedem Alter, mein
ältester Kunde ist über 70! Ich glaube, so ein Ladenkonzept in Verbindung mit der Zugehörigkeit zu einer bekannten europäischen Ladenkette schaﬀ t bessere Entwicklungsmöglichkeiten und ist zukunftsträchtig.

Ich lade Sie ein zu meinem VITAMIN-SHOP®:
Vor drei Jahren habe ich einen VITAMIN-SHOP® in Portlaoise, Co. Laois in Irland, eröﬀnet. Zum
Aufnehmen einer Handelstätigkeit in dieser Branche hat mich meine Vorliebe zum Sport veranlasst. Bereits in der Kindheit interessierte ich mich für verschiedene Sportdisziplinen und fast
10 Jahre lang trainierte ich Judo. Ich habe mich für die Eröﬀnung eines Ladens der VITAMINSHOP®-Kette entschieden, weil darin meine Chance sah. Ich beschloss, das Risiko zu übernehmen, und begann meine Aktivität auf dem irischen Markt. Schnell hat es sich erwiesen, dass das
ein Volltreﬀer war, und zwar weil die Präparate von TREC NUTRITION und VITAMIN-SHOP® von
sehr hoher Qualität sind und tatsächlich wirken. Deshalb empfehle ich sie gerne und ohne Bedenken meinen Kunden, die oft sehr gehobene Ansprüche haben. Die Zusammenarbeit mit
der VITAMIN-SHOP®-Kette gestaltet sich vorbildlich, ich kann immer auf Beratung, Schulungen und die nötige Marketing- und Verkaufsunterstützung rechnen. Schön ist auch, dass wir,
Eigentümer der VITAMIN-SHOP®s, immer zusammen halten und ständig im Kontakt bleiben.

Mit der Branche der Nahrungssupplemente und Nährpräparate bin ich sehr gut vertraut,
weil bevor ich der VITAMIN-SHOP®-Kette beitrat, hatte ich einige eigene Geschäfte. Nach ein
paar Jahren bin ich jedoch zum Schluss gekommen, dass die unter eigener Marke geführten
OP®Verkaufsstellen langsam die Daseinberechtigung verlieren. Am Beispiel der VITAMIN-SHOP®Kette sieht man ganz deutlich, dass „der große mehr kann“. Die sehr attraktiven Kooperationsewo
okonditionen und die Vorteile der Angehörigkeit zu einer Ladenkette haben mich dazu bewonneen
gen, einen eigenen Laden im Zentrum von Gdańsk zu eröﬀnen. Meiner Ansicht nach können
nur Netzläden, unterstützt durch eine gemeinsame Verkaufspolitik und professionelles Marketing, sich auf dem Markt bewähren. VITAMIN-SHOP® bedeutet vor allem günstige und übersichtliche Kooperationsbedingungen, eine sehr gute Betreuung, zahlreiche Schulungen, Promotionen und ein besonders umfangreiches Produktangebot. All das entscheidet darüber,
dass ich trotz der immer stärkeren Konkurrenz mein Geschäft als zukunftsträchtig ansehe. Ich
empfehle allen die VITAMIN-SHOP®-Kette! Das ist ein fertiges Erfolgsrezept in diesen für die
Kleinunternehmer schweren Zeiten.

MARIUSZ LECHICKI
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN PORTLAOISE

PIOTR ZIELIŃSKI
EIGENTÜMER DES VITAMIN-SHOP® IN GDAŃSK

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 8

POLAND

DEUTSCHLAND
GERMANY

Dortmund, Minister-Stein-Allee 1
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DIE VORTEILE
DER ZUGEHÖRIGKEIT
ZUR
VITAMINSHOPE®KETTE
Das Anbieten von hochklassigen Waren anerkannter Weltmarken, die bei den Kunden großes Ansehen genießen; Produkte von höchster
Qualität, reichhaltiges und vielfältiges Sortiment
– von Diät-Nahrungsergänzungsmitteln über
Zubehör und Sportkleidung bis hin zu speziellen
Nahrungsmitteln für Sportler
Die Möglichkeit des Verkaufes von Produkten,
die ausschließlich für den Bedarf der Läden der
VITAMIN-SHOP®-Kette entwickelt wurden und
ausschließlich in diesen Geschäften erhältlich
sind
Die Nutzung des praktischen Wissens des Franchisegebers bezüglich der Regeln der Organisation und der Führung eines Geschäftes mit
Nahrungsmitteln und Diät-Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler;
Die Verwendung der erprobten Visualisierung
und der ansprechenden architektonischen Innenausstattung der Geschäfte
Die Betreuung der Geschäfte des Franchisenehmers seitens des Franchisegebers: Einführungsund laufende Schulungen für den Franchisenehmer und seine Angestellten, die Gewährleistung
von stetiger Hilfestellung, Konsultation und Beratung etc.
niedrigere Kosten für die Erstausstattung der Geschäftsräume
Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen
Lokalisierung
Territoriale Garantie (in einem festgelegten Gebiet wird kein weiteres Geschäft der
VITAMIN-SHOP®-Kette entstehen)
die Nutzung der Marketing-Aktivitäten, die der
Franchisegeber in einem Umfang durchführt,
den ein einzelner Franchisenehmer nicht einhalten könnte;
ein unbegrenzter Zugriﬀ auf das Graphiker- und
Marketing-Team, welches u.a. das Werbematerial für individuelle Bedürfnisse bearbeitet;
Zuschüsse für Werbematerial
Zuschüsse für Investitionen, die für die Eröﬀnung eines VITAMIN-SHOP® – Geschäftes notwendig sind
die Einrichtung und Anpassung der Geschäftsräume an die Standards der VITAMIN-SHOP®Kette zu sehr günstigen Preisen
Beratung im Bereich des Handels und der Technik
Zugriﬀ auf ein sehr breites Handelssortiment
und Warenstabilität
Der detaillierte Umfang der Unterstützung ist ein Ergebnis von gemeinsamen Verhandlungen und wird
individuell vor dem Vertragsabschluss festgelegt.

WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM?
Um die Entwicklungsdynamik der VITAMINSHOP®-Kette anzukurbeln wird aktiv auf die Unterstützung der Kunden gesetzt und so eine langanhaltende, loyale und für beide Seiten günstige
Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Im Rahmen der VITAMIN-SHOP®-Kette entstehen sowohl klassische Geschäfte wie auch Handelsinseln in Einkaufszentren und Verkaufstheken
in Märkten und Großmärkten. Alle Niederlassungen werden vom einheitlichen System der visuellen Identiﬁkation umfasst und bieten eine ähnliche Produktpalette an.
Franchising ist eine Handelszusammenarbeit,
die sich für viele Branchen als erfolgreich herausgestellt hat. Es ist ein Verkaufssystem von Waren
und Dienstleistungen, welches auf einer engen
und dauerhaften Zusammenarbeit zwischen
dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer basiert. Über den gesamten Zeitraum der Vertragslaufzeit agieren beide Vertragspartner als rechtlich und ﬁnanziell unabhängige Unternehmen.

VITAMIN-SHOP® – UNSER MOTTO

Das Wesentliche an dem System ist, dass der Franchisegeber seinen Franchisenehmern das Recht
zur Nutzung seiner Geschäftskonzeption und des
Warenzeichens sowie der stetigen Hilfe im Bereich des Handels und der Technik überträgt; im Gegenzug erhält er eine stabile Zusammenarbeit mit
einem vertrauten Geschäftspartner, der die Markenprodukte des Franchisegebers empfehlen und
verkaufen wird.

Das Leben heutzutage ist schnell, anspruchsvoll und stressig. Ein solcher Lebensstil führt dazu, dass wir uns immer weniger Zeit für die Zubereitung der Mahlzeiten nehmen und ihre
Vollständigkeit und Ausgewogenheit immer
seltener beachten. Dies kann Übergewicht und
Blutkreislauferkrankungen, manchmal auch eine
psychische Unausgeglichenheit zur Folge haben,
die sich durch schlechte Körperhaltung und geringe körperliche Leistungsfähigkeit ausdrücken.
Eine schlechte Ernährung, nährstoﬀarme Lebensmittel und ihre genetischen Modiﬁkationen
führen zu einem erhöhten Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Deshalb ist ein unorganisierter und sich erst herausbildender Nahrungsergänzungsmittel- und Diät-Lebensmittel-Markt eines
der zukunftsfähigsten Investitionsgebiete; dies
wird durch Beispiele aus vielen Ländern Westeuropas bestätigt.
VITAMIN-SHOP® ist die professionelle Antwort
auf die steigende Nachfrage auf dem Markt und
die hervorragende Art, den kommerziellen Erfolg
zu organisieren und zu erreichen.
VITAMIN-SHOP® ist die erste und größte
Kette von Nahrungsergänzungsmittel- und DiätNahrungsmittel-Läden, die durch eine gute Idee,

SORTIMENT

WER KANN ZUM FRANCHISENEHMER WERDEN?
Wir suchen solide und motivierte Partner, die selbstständig tätig sind und Interesse daran haben, der
auf Franchising basierten Kette beizutreten.
Wie jeder Franchisegeber, hat VITAMIN-SHOP® eine Vorschriftensammlung, welche die Grundsätze der
Zusammenarbeit im Rahmen des Franchisevertrages
regeln und welche den Vorschriften des EU-Rechts
entsprechen. So basiert die Beziehung der Vertrags-

parteien auf gemeinsamen und deutlichen Rechten,
Pﬂichten und Verantwortung, welche im Vertrag und
der Arbeitsordnung festgehalten werden.
Im Rahmen der Partner-Zusammenarbeit bekommt der Franchisenehmer eine garantiert starke
Position, weil er von der gesamten Kette – mit einem anerkannten Ruf und wiedererkennbarer Marke – unterstützt wird.

e-mail: office@vitamin-shop.net
www.vitamin-shop.net

Das VITAMIN-SHOP®-Sortiment wurde auf der Grundlage von jahrelanger
Erfahrung, weltweiter Trends und der
Segmentierung des europäischen Nahrungs- und Diät-Nahrungsergänzungsmittel-Marktes zusammengestellt.
Zu dem Produktangebot von VITAMIN-SHOP® gehören Produkte, die u.a.
das Fettgewebe reduzieren, die Gelenke stärken, die Sexualfunktionen verbessern, die Haare, die Haut und die
Fingernägel stärken, für einen ruhigen
Schlaf sorgen, entspannend wirken, für
mehr Energie sorgen, die Ausdauer, die
Konzentration, das Gedächtnis und die
Abwehrkräfte stimulieren.
VITAMIN-SHOP® bietet die besten
Supplements und Diätnahrungsmittel
europäischer und amerikanischer Hersteller sowie Sportkleidung und Trainingszubehör an.
In den Geschäften werden auch
Nahrungsergänzungsmittel
angeboten, die – in der Qualität und im
Preis konkurrenzlos – speziell für
VITAMIN-SHOP® hergestellt und unter
diesem Namen auch verkauft werden.

die richtige Konzeption und konsequentes Handeln zu einem der sich am schnellsten entwickelnden Franchise-Systeme wurde.
Bei der Erarbeitung der Vorgehensweise, der
Strategie, des Markenlayouts, des Arbeitssystems und der Zusammenstellung des Sortimentes haben die besten und erfahrensten Spezialkräfte aus der Produktion und dem Verkauf von
Nahrungsergänzungsmitteln mitgewirkt.
Die Einrichtung und die Ästhetik der Läden der
VITAMIN-SHOP®-Kette wurde mit Graphikern und
Experten des Einzelhandelsmarketings erarbeitet. Dadurch wirken die Geschäftsräume optisch
ansprechend und werden von gewöhnlichen
Kunden, d.h. solchen, die nicht unbedingt körperlich aktiv sind, gerne aufgesucht.
Die Zielkundengruppe des VITAMIN-SHOP® sind
berufstätige Menschen aus der Mittel- und Oberschicht mit geregeltem Einkommen sowie sportlich
aktive Menschen. Aktuell durchgeführte Umfragen
bezüglich des Lebensstils der Verbraucher bestätigen, dass die Anzahl von Menschen, die durch einen entsprechenden Lebensstil und die Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln aktiv auf ihre
Gesundheit, ihren Körper und ihr Allgemeinbeﬁnden einwirken möchten, stetig steigt.

