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Die proWIN-Produktsparte „natural wellness“ boomt 
immer stärker. Lief dieser Bereich in den Anfangsjah-
ren eher nebenher, entwickelt er sich nach und nach 
zur ernstzunehmenden zweiten Erfolgssäule von 
proWIN.
Insbesondere die Entwicklung der letzten Jahre ist 
wirklich immens. Das Beauty- und Wellnesssegment 
legt kontinuierlich zu. Das Wachstum lag 2014 und 
2015 bei jeweils überdurchschnittlichen 50 Prozent 
und spiegelt das riesige Potenzial dieses Produktberei-
ches wider.
Zu verdanken ist dies der Arbeit unserer zahlreichen 
proWIN-Beraterinnen und -Berater, die die Kunden mit 
Begeisterung und Fachwissen in unsere natural well-
ness-Produktwelt einführen. Fans der ersten Stunde 
und leidenschaftliche Vertreterinnen des nw-Bereiches 
sind Beate Geibel und Christine Lahr, proWIN-Direkti-
onen. In ihren Überzeugungen kann man viele Paralle-
len entdecken und dennoch sind sie grundverschieden. 
Was allerdings die Leidenschaft betrifft, mit der diese 
beiden Frauen für natural wellness einstehen, sind sie 
regelrechte „Schwestern im Geiste“. Denn Herzenspro-
jekte verbinden – in der Sache, aber auch untereinander. 

Wir haben ganz genau nachgefragt bei den „Beau-
ty-Queens“, um ihre Motivation etwas näher zu be-
leuchten. Schnell wird deutlich: Hier sind zwei mit ab-
soluter Begeisterung sowie maximaler Überzeugung 
am Werk!

Das kommt an, sei es nun bei ihren Vertriebspartnern 
oder bei anderen Menschen, deren Wege sie kreuzen. 
Als Direktionen teilen sie ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen mit den Mitarbeitern ihrer Struktur und bieten 
ihnen neben dem unbestrittenen Erfolgsmagnet „sym-
biontische Reinigung“ auch den Karriereweg „natural 
wellness“ an. Ihre eigene Leidenschaft übertragen sie 
dabei auf ihre Truppe sowie auf ihr gesamtes Umfeld. 
Die daraus resultierenden Erfolge können sich abso-
lut sehen lassen: 2015 führte dieses außerordentliche 
Engagement für den innovativen Beauty- und Well-
ness-Produktbereich zu einer ganz besonderen Eh-
rung auf dem proWIN-Herbstempfang in Mannheim. 
Firmengründer Ingolf Winter beförderte die beiden 
zum Dank für ihre unermüdliche Aufklärungs- und 

Überzeugungsarbeit zu „natural wellness-Direktio-
nen“. Eine absolute Premiere und dazu eine wunder-
volle Bestätigung für ihren Einsatz, finden die beiden 
erfolgreichen Frauen. Christines und Beates Geschichte 
steht stellvertretend für all die kleinen und großen Er-
folge, zu denen Menschen fähig sind, wenn sie fest an 
sich und an eine Sache glauben.

Was genau lässt das Herz der beiden so heftig und so 
intensiv für „natural wellness“ schlagen?
Es ist die Vielfalt und die individuelle Gestaltung der 
einzelnen Produktlinien, die für Christine Lahr ei-
nen immensen Vorteil darstellen. Denn für die un-
terschiedlichen Hauttypen bietet natural wellness die 
passende Pflegeserie. Das Sortiment wird nur mit den 
besten Produkten bestückt, die es in der Kosmetik-
branche gibt. „Es ist großartig, dass nur ausgesuch-
te Hersteller mit teils innovativen Konzepten für eine 
Partnerschaft mit dem natural wellness-Produktbe-
reich in Frage kommen“, erzählt sie. „So gibt es auch 
Kooperationen mit kleinen Manufakturen, die durch 
außergewöhnliche Herstellungsverfahren oder den 
Einsatz von ausgesuchten Wirkstoffen bestechen. An-
dere Hightech-Produkte werden wiederum mit spezi-
ellen Verfahren im Labor hergestellt.“ 
Beate Geibel begeistert sich darüber hinaus insbeson-
dere für das positive Lebensgefühl, das sich einstellt, 
wenn man etwas für sich tut und in seine Gesund-
heit sowie das Wohlfühlen in der eigenen Haut in-

vestiert. Sie ist überzeugt: „In einer Hülle, in der man 
sich wohlfühlt, hat man automatisch eine natürlich 
attraktive Ausstrahlung. Und schön gepflegte Haut 
fühlt sich doch einfach toll an, oder?“
Am Anfang stand übrigens – wie bei vielen anderen – 
auch bei den beiden Großen in der proWIN-Struktur 
der Eigenbedarf im Vordergrund. Aber nach einer Wei-
le erkannten sie das unglaubliche Potenzial dieser tol-
len Produkte. Und waren sich einig: Das müssen auch 
andere erfahren! Gesagt getan. So haben sie einen gro-
ßen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Sparte konti-
nuierlich entwickelt. Der Wellness-Anteil am Umsatz 
kann sich mittlerweile wirklich sehen lassen. Er hat 
sich in einem beachtenswert kurzen Zeitraum um die 
Hälfte gegenüber den Vorjahren gesteigert. Was aber 

Die natural wellness-Vorreiterinnen Beate Geibel und
Christine Lahr im ganz besonderen Doppel-Porträt.

hat bei den beiden endgültig den Schalter umgelegt? 
Bei Beate war es zunächst Ingolf Winter persönlich, 
als er seine Marktanalyse vorstellte. Ab da war für sie 
klar: die prognostizierte Entwicklung des Marktes, 
das hohe Vertriebspotenzial und der hohe Anteil an 
Verbrauchsprodukten sind die Garanten des Erfolgs! 
Die regelrechte „Initialzündung“ war schließlich die 
Einführung der exklusiven, hochwertigen PROWIN 
TIME-Serie. „Von da an wusste ich, dass es möglich 
ist, unsere Marke „natural wellness“ zur absoluten 
Trendmarke auszubauen!“
Christine zählt eine Reihe von Schlüsselfaktoren auf, 
die sie überzeugten: „Die mit der Zeit und dem wach-
senden Sortiment immer stärkere positive Kunden-
resonanz. Das Bewusstsein, dass in Deutschland ca. 
80 Millionen Menschen leben, die mindestens ein bis 
zwei Pflegeprodukte verwenden. Und das gemessene 
Wachstum des Wellness-Segments.“ Als eine Art „Mo-
ment mit Leuchtturmcharakter“ hebt sie ein Ereignis 
besonders hervor: der Zeitpunkt, ab dem der Ge-
samtumsatz aufgeschlüsselt wurde und die Umsätze 
„natural wellness“ separat ausgewiesen wurden. Ein 
bedeutender Schritt und eine ungeheure Motivation.
Was beide unisono als zentralen Fortschritt in Sa-
chen Weiterentwicklung bezeichnen, ist der Mo-
ment, als sich im Jahr 2014 die Türen der proWIN 
Akademie auch für natural wellness-Schulungen öff-
neten. Diese Tatsache hat einen großen Anteil an der 
fantastischen Entwicklung des Produktbereiches nw. 
Ein Qualitätssiegel für unsere Beraterinnen und Bera-
ter, denn in der Akademie erfährt man alles Wichtige 
zu den natural wellness-Produkten, zu Verkaufsstra-
tegien oder wichtigen rechtlichen Grundlagen zur 
Kennzeichnung von Kosmetik. Die Startseminare 
und Basis-Schulungen  bieten nebenbei die Plattform 
für die Neugewinnung von VIPs und sind dazu eine 
wunderbare Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
mit anderen Interessierten und Vertriebspartnern“, 
sind sich beide einig. „Alles kann, nichts muss, ohne 
finanzielles Risiko. Ein unschlagbares Konzept!“
 

Von Beginn an glaubten Beate und Christine an das 
große Potenzial des Kosmetik- und Wellnessmark-
tes. Mittlerweile ist die Produktauswahl richtig um-
fangreich und dadurch noch attraktiver. Auch wenn 
sie das komplette Sortiment klasse finden, haben sie 
natürlich auch ihre ganz persönlichen Favoriten. Bei 
Beate sind es die Produkte der PROWIN TIME-Serie, 
dicht gefolgt von den AloeVera-Produkten. Als ab-
soluten Geheimtipp empfiehlt sie das verwöhnende 
Pflege- und Massageöl GWNC body & massage. Auch 
Christines Lieblinge sind in der PROWIN TIME-Linie 
zu finden. Für sie sind das die ultimativen Trendpro-
dukte, da sie eine Anti-Aging-Pflege auf allerhöchstem 
Niveau bieten. Für sie die Zukunft. Ihr zweiter Favorit 
ist Autobronz’Age aus der GWNC-Serie. Das Produkt 

schenkt der Haut ein strahlend frisches Aussehen.
Auch ihre Evergreens, die auf keiner nw-Party fehlen 
sollten,  haben sie uns natürlich verraten, denn die-
se Produkte „gehen immer“. Für Beate sind das das 
„GWNC effectiveeyes“-Augen Roll-On, die „Tag für 
Tag“-Gesichtspflege und „Schritt für Schritt“ für die 
Füße. Christine sieht in der Hautschutzcreme den 
Türöffner in das Produktsegment nw.
Doch es ist nicht nur das bestehende Sortiment, das 
beide begeistert, sondern die Tatsache, dass sich der 
Bereich natural wellness permanent weiterentwickelt. 
Beate sieht zum einen den Fortschritt in der kontinu-
ierlichen Erweiterung der Produktpalette mit immer 
weiteren Trendprodukten. Als großen Gewinn emp-
findet sie den Online-Shop für Wellness-Endkunden. 
Für sie liegen wir damit absolut auf der Welle der Zeit.
Für Christine liegt der entscheidendste Fortschritt der 
letzten Jahre in der Weiterentwicklung der proWIN 
Akademie. „Das heutige Ausbildungsniveau mit sei-

nem Portfolio an Grundlagenschulungen und Auf-
bauseminaren ist phänomenal. Wir decken so den 
kompletten Ausbildungsweg ab, von der Interessierten 
hin zur top ausgebildeten Beauty- und Wellnessbe-
raterin. Seit Frühjahr 2016 ist es sogar möglich, ein 
IHK-Zertifikat zu erhalten.“
Im Laufe der Zeit gab es viele Entwicklungssprünge. 

Beate wagt die Prognose , dass im Jahre 2020 rund die
Hälfte des proWIN-Umsatzes auf natural wellness entfällt.

51Die Reise proWIN /50 / Die Reise proWIN 



DIE NATURAL WELLNESS BEAUTY-QUEENSDIE NATURAL WELLNESS BEAUTY-QUEENS

In diese Riege fallen auch die anspruchsvollen Ba-
sis-Wellnessseminare und die Brainstorming-Kreise 
bei denen Kreativität groß geschrieben wird. Auch mit 
dem Aufbau eines entsprechenden Produktmanage-
ment-Teams und der Herausgabe von zwei Katalogen 

im Jahr wurden entscheidende Fortschritte erzielt.
Die beiden „Wellness-Queens“ selbst brachten vor 
ca. zwei Jahren eine visionäre Idee auf den Weg, die 
seither mit zunehmendem Erfolg Anwendung findet: 
Kleinere Kundenevents, bei denen Interessierte Pro-
duktvorträgen lauschen, Produkte testen und sich die 
Karriere-Chance natural wellness aufzeigen lassen 
können. Damit haben die beiden Power-Frauen wieder 
einmal mehr bewiesen, dass sie ein gutes Gespür für 
Menschen haben und die Entwicklungsmöglichkeiten 
der natural wellness-Produktsparte nicht nur sehen, 
sondern auch aktiv in die Tat umsetzen.
Der weiteren Zukunft sehen die beiden mehr als opti-
mistisch entgegen: Beate wagt die Prognose, dass im 
Jahre 2020 rund die Hälfte des proWIN-Umsatzes auf 
natural wellness entfällt. Christine geht davon aus, 
dass sich die Beraterinnen und Berater dann auch je-

weils zur Hälfte auf natural wellness und sym-
biontische Reinigung verteilen: „Dieser Markt ist 
riesig und wir können uns von diesem Kuchen 
holen!“ Besser könnte man es nicht ausdrücken. 
Sind diese Zukunftsprognosen nicht toll?
Zu den schönsten Erfahrungen mit nw zählen 
beide die positiven Erlebnisse mit Kunden und das 
begeisterte Feedback von Kunden und Vertrieb-
spartnern. Wenn anfangs skeptische VIPs mit ih-
ren nw-Partys Erfolge feiern, sei das einfach nur 
großartig, sind sich beide einig.
Ihr persönliches Highlight ist für beide die Eh-
rung zur Direktion natural wellness anlässlich 
des Herbstempfanges 2015 in Mannheim. Hier 
fanden ihr Einsatz, Herzblut, Leidenschaft, Ent-
husiasmus und Durchhaltevermögen eine auf-
richtige Würdigung durch Ingolf Winter. Beate 
und Christine zusammen mit Ingolf auf der Büh-
ne – ein bewegender, emotionaler Moment, den 
die beiden Hand in Hand miteinander geteilt ha-
ben. Für Beate der Beweis, dass sie auf dem richti-
gen Weg ist und noch fester an ihre Zukunftsvi-
sion glauben kann: eine Milliarde Gesamtumsatz 
und ein Empfang in der Allianz-Arena. Auch 
Christine sah darin die Bestätigung ihrer tiefen 
Überzeugung, dass man mit einer Art „visionä-
ren Brille“ in die Zukunft des Produktbereiches 
natural wellness schauen sollte, um seine un-
glaublichen Möglichkeiten zu erkennen und auch 
auszuschöpfen.
Das Schönste für die Geehrten: Die ehrliche An-
erkennung und der Respekt der Kolleginnen und 
Kollegen, sei es anwesend oder auch danach. Auch 
das ist proWIN: Jeder hat Respekt vor der Leis-

tung und dem Erfolg des anderen.

Passend dazu überlassen unsere „Beauty-Queens“ 
zum Abschluss anderen die Bühne:
„Wir möchten die Gelegenheit nutzen und dem na-

tural wellness-Produktbereich um Carolin Eckle und 
ihrem Spitzen-Team sowie Stefan Schäfer für die tolle 
Unterstützung zu danken: Ihr seid einfach anregend, 
ergebnisorientiert, kompetent, motivierend, teamori-
entiert und für uns einfach unschlagbar gut!
Der proWIN-Vertrieb sowie die gesamte Belegschaft 
der proWIN-Zentrale und der proWIN Akademie bil-
den einfach die perfekte Symbiose!“

natural wellness – nutze diese großartige
Karrierechance!

Zu den schönsten Erfahrungen mit nw zählen beide die positiven Erlebnisse mit 
Kunden und die begeisterten Feedbacks von Kunden und Vertriebspartnern.

Sonderehrung zur proWIN natural wellness Direktion beim Herbstempfang 2015

„Hinter der proWIN-Mar-
ke natural wellness steht 
eine attraktive Powerfrau: 
Carolin Eckle, Leiterin 
des Produktmanage-
ments. Und eine erfolg-
reiche dazu: Sie hat in-
nerhalb von zwei Jahren 
gemeinsam mit ihrem 
Spitzen-Team und den 

proWIN-Fachberaterinnen für ein Umsatzwachstum in Höhe von 
50 Prozent im proWIN Beauty- und Wellness-Segment gesorgt. 
Tendenz weiterhin steigend!
 
Es ist Bewegung in die „proWIN-Welt der Pflege und Schönheit“ 
gekommen. Wir stellen fest: Unsere Kosmetiksparte hat sich 
zum respektablen zweiten Standbein von proWIN gemausert. 
Wir wollten von Carolin Eckle wissen: Worin sieht sie das natural 
wellness-Erfolgsgeheimnis?

„Ganz eindeutig in der perfekten Kombination aus hochwertigen 
Produkten und der hervorragenden Qualität unserer Beratungs-
dienstleistung. Unsere Fachberaterinnen sind mit Leidenschaft, 

Begeisterung und enormem Fachwissen am Werk. Das wissen 
die Kunden zu schätzen, genauso wie die hervorragende Betreu-
ung mit persönlicher Note. Eben diese Faktoren machen den 
Unterschied aus. So werden aus normalen Bestellern begeister-
te natural wellness-Fans. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit 
meinem Team und all diesen großartigen natural wellness-Be-
raterinnen – und mittlerweile auch Beratern – etwas so Großar-
tiges aufbauen zu dürfen. Ich war immer von unseren Produkten 
und dem großen Potenzial unseres Bereiches überzeugt, wenn 
es auch anfangs nicht immer leicht war. Zahlreiche nw-Pioniere 
unter den Beratungen haben von Beginn an in die gleiche Rich-
tung geblickt und gemeinsam mit mir fest an unsere Kosme-
tik-Sparte geglaubt. Ihre Begeisterung und Energie hat mich im-
mer wieder darin bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 
Zwei Frauen, die sich schon früh mit einer beindruckenden Dyna-
mik und viel Überzeugungsarbeit dem erfolgreichen Vertrieb der 
Produkte sowie der Schulung ihrer Mitarbeiterinnen gewidmet 
haben, waren Beate Geibel und Christine Lahr. Ihr unbeirrbarer 
Glaube an natural wellness und ihr Erfolg sind eine wertvolle In-
spiration für uns alle. Ich freue mich auf alles, was noch kommen 
wird. Wir haben noch viel vor!“

Nachgefragt bei Carolin Eckle - Leiterin Produktmanagement
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