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„EMMI-Vaganza“: Weltneu
EMMI-Unternehmensgr

Vor ausverkauftem Haus ver-
anstaltete das noch junge Di-
rektvertriebs-Unternehmen
EMMI-Club – Health & Beauty
Products – die erste „EMMI-
Vaganza“ für die zwischenzeit-
lich über 7.000 Vertriebspart-
ner. Der EMMI-Club gehört zur
EMAG AG-Unternehmensgrup-
pe, die sich seit 2005 sehr er-
folgreich mit der Entwicklung
neuer, revolutionärer Ultra-
schalltechnologien für die
Mund hygiene und Zahnreini-
gung beschäftigt. Gründer und
Hauptgesellschafter der EMAG
AG sowie der EMMI Ultrasonic
Unternehmen ist Bülent Emekci,
Entwickler & Elektroingenieur.
Bülent Emekci geht im kom-
menden Jahr mit seiner Unter-
nehmensgruppe an die größte
amerikanische Börse Nasdaq,
wie er bei der „EMMI-Vaganza“
stolz verkündete.

Für die EMMI-Club-Ver -
triebs partner bedeutet
dies, dass sie sich künftig

an einem familiengeführten und
börsennotierten Unternehmen be-
teiligen können, wie Bülent Emekci

in seiner frenetisch bejubelten Be-
grüßungsrede in Aussicht stellte.
„Unsere Vertriebspartner sind ein
äußerst wichtiger Bestandteil un-
seres Unternehmens, sie tragen
wesentlich zum Erfolg und Anse-
hen bei. Daran sollen sie auch
neben ihren lukrativen Verkaufs-
provisionen direkt durch eine Ak-
tienbeteiligung partizipieren“, so
Bülent Emekci in einem Network-
Karriere-Gespräch. Nicht nur in-
ternational hat die EMMI AG viel
Anerkennung. Auch am deutschen
Firmensitz in Mörfelden-Walldorf

ist man voll des Lobes über die
Solidität und Modernität des Un-
ternehmens, wie Bürgermeister
Heinz-Peter Becker in seinem
Grußwort ausdrückte.

Im Mittelpunkt der „EMMI-Va-
ganza“ stand EMMI-CLUB Ver-
triebschef Dirk Ulaszewski, der es
innerhalb weniger Monate schaff-
te, ein neues Direktvertriebs-Unter-
nehmen in dem Segment Mund-
hygiene und Zahnreinigung mit
mehr als 7.000 Beratern auf die
Beine zu stellen. Für diese groß-
artige Leistung wurde Dirk Ulas-

zewski nicht nur von EMMI-Chef
Bülent Emekci gewürdigt und aus-
gezeichnet, auch seine Vertriebs-
partner honorierten sein Engage-
ment, indem sie ihm einen Gut-
schein für einen Wellnessurlaub
überreichten.

Eine wahre Produktrevolution
stellte der Leiter des EMMI-DENT-
Entwicklungsteams, Ingenieur Hugo
Hosefeldner, der im Bereich Ultra-
schalltechnologien zur Weltspitze
zählt, als patentierte Weltneuhei-
ten vor: EMMI-SKIN nutzt die mo-
derne Ultraschalltechnologie zur

schonenden Beseitigung von Haut -
unreinheiten und der sichtbaren
Hautverjüngung. Neben der Ultra-
schalltechnologie wird dazu ein
völlig neuartiges Gel eingesetzt,
das sofort die körpereigenen ATP-
Moleküle aktiviert und als Ener-
gieträger direkt die Hautzellen ver-
sorgt. Der Wissenschaftler Dirk
Grafischer, der sich seit Jahren
mit der Bedeutung des ATP als
Energieträger für den Organismus
beschäftigt, stellte die Weltneu-

heit persönlich den staunenden
Zuschauern vor.

Eine weitere Weltneuheit im
Hause EMMI-DENT ist die Pro-
duktgruppe EMMI-PET, die scho-
nende und effektive Zahnreini-
gung bei Hunden. (Network-Kar-
riere berichtete bereits darüber)
Die Zielgruppe für die spezielle
Ultraschall-Zahnbürste für den
Hund hat gigantische Ausmaße.
Allein in Deutschland gibt es ca.
sechs Millionen Hunde, die insbe-
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heiten für Millionenmärkte 
uppe geht an die Börse 

sondere mit zunehmendem Alter
Zahnstein bekommen, die unbe-
handelt meist Zahnfleischentzün-
dungen und Zahnausfall zur Fol-
ge haben. Die EMMI-Club-Ver-
triebspartner haben damit einen
Millionenmarkt vor sich.

Die Network-Karriere Redakti-
on hat die EMMI-PET Ultraschall-
Zahnbürste zwischenzeitlich mit
der „Redaktionshündin Cheyenne“
getestet. Sie hat die schonende
Zahnreinigung ohne Probleme mit

sich machen lassen und ist schon
mit einer Reinigung ihre Zahn-
steinansätze losgeworden.

Innovations Award von der
Network-Karriere
Für so viel technische Innovation,
die auch dem Ruf der ganzen Di-
rektvertriebs-Branche zugute-
kommt, verlieh die Network-Karrie-
re im Rahmen der „EMMI-Vagan-
za“ einen Innovations Award an
EMMI-DENT und dessen Gründer
Bülent Emekci. Network-Karriere-
Herausgeber Bernd Seitz: Es gibt

wohl den F.A.Z.-Slogan, dass „da-
hinter ein kluger Kopf steckt“. Hin-
ter EMMI-DENT stehen viele kluge
Köpfe, von denen wir sicher noch
eine Reihe weiterer Produktinno-
vationen erwarten dürfen.

Dirk Ulaszewski stellte im Rah-
men der ersten „EMMI-Vaganza“
eine ganze Reihe von Unterstüt-
zungstools vor, welche die Arbeit
der Vertriebspartner wesentlich
erleichtern, effektiver machen und
ihre Einkommensmöglichkeiten
weiter verbessern. So wurde der
Einstieg in den EMMI-Club we-

sentlich leichter gemacht, indem
der Interessent zunächst einmal
Kunde werden und sich erst spä-
ter entscheiden kann, ob er Ver-
triebspartner werden möchte. Zu-
dem gibt es eine ganze Reihe
neuer Werbemittel und direkte
Hersteller-Unterstützung für Mes-
sen und Großveranstaltungen.

Das EMMI-CLUB-Autopro-
gramm 
Als eines der ersten Direktver-
triebs-Unternehmen schließt sich
EMMI-CLUB dem von der Network-

Karriere ausgehandelten Mietwa-
gen-Autoprogramm für die Direkt-
vertriebs-Branche an. Die EMMI-
CLUB-Vertriebspartner haben da-
mit den Vorteil, zu besonders güns -
tigen Konditionen Fahrzeuge aller
Klassen von der Buchbinder Au-
tovermietung in Langzeitmiete zu
beziehen. Sie können damit ohne
Finanzierung oder langfristige Lea-
singverträge SCHUFA-frei das
Wunschauto fahren, das sich je-
derzeit ihrem Einkommen anpas-
sen lässt.

EMMI-CLUB-Charity: Mehr
Sicherheit für die Kinder 
EMMI-Chef Bülent Emekci, selbst
Vater von zwei Kindern, engagiert
sich für mehr Sicherheit für die
Kinder. „Heute sind auch schon
Sechs- bis Zehnjährige ständig
unterwegs“, sagt Bülent Emekci.
„Die wenigsten haben ein Handy,
sodass sie daheim anrufen kön-
nen oder angerufen werden kön-
nen.“

In Zusammenarbeit mit dem
„Deutschen Olympischen Sport-
bund“ werden wir über die regio-
nalen und lokalen Sportvereine
die Kinder mit Handys und be-

zahlter Flatrate ausstatten. Das
geht natürlich nicht auf einen
Schlag, aber wir beginnen jetzt
mit 3.000 Handys und schieben
dann Zug um Zug weitere Han -
dys nach. Ich denke, die Kinder
haben einen Riesenspaß und wir
tun aktiv etwas für deren Sicher-
heit.“ 

Das große Hallo: 61 Miss-
Wahl-Mädchen auf der Büh-
ne
Vor der großen EMMI-CLUB-Party
hatten Bülent Emekci und Dirk
Ulaszewski noch einen wahren
Augenschmaus: 61 Teilnehmerin-
nen der Miss-Wahlen Internatio-
nal und Werbebotschafterinnen
von EMMI-DENT stellten sich den
Zuschauern vor und lösten ein
wahres Blitzlichtgewitter aus. Für
Bülent Emekci hat die Zahl 61
eine besondere Bedeutung: Sein
Ziel ist es, mit EMMI-DENT in 61
Ländern vertreten zu sein.

Ziele muss man bekanntlich ha-
ben und fest im Auge behalten.

www.emmi-club.de
www.emmi-dent.de
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