Wohlfühl Tage Spirit
Unser höchstes Ziel als Veranstalter der Wohlfühl Tagen ist es, unseren Besuchern
eine inspirierende und abwechslungsreiche Veranstaltung anzubieten um ein
bewusstes Leben, Denken und Handeln zu gestalten.
Mit einer Messe haben die Besucher die Möglichkeit, in einem Raum
unterschiedlichste Anbieter und Tools dazu persönlich kennenzulernen.
Für unsere Aussteller tun wir Alles, um eine motivierende sowie erfolgsorientierte
Präsentationsplattform anzubieten.
Wir sehen unsere Aufgabe als Veranstalter in der Eröffnung des Raumes und dem
grossflächigen Promoten des Events.
Dieser darf dann gefüllt werden von den Stärken und Qualitäten jedes einzelnen
wertvollen Ausstellers für ein kraftvolles grosses Ganzes.
Du passt zu uns und bist herzlich willkommen, wenn dir der Wohlfühl Tage Spirit
entspricht, du diesen mit uns teilst und folgendes auf dich zutrifft:
-

-

-

Dir ist es wichtig, aktiv ein konkurrenzloses, respektvolles, unterstützendes
und motivierendes Feld unter den Ausstellern mitzugestalten.
Dein Wesen handelt aus dem offenen Herzen heraus und dein Wirken
entsteht aus einem bewussten Geist
Du besitzt das Bewusstsein, dass dein Erfolg auf allen Ebenen
selbstverantwortlich entsteht und nicht abhängig ist von äusseren Einflüssen
wie einem bestimmten Standplatz oder Ausstellungsnachbarn an der Messe
sondern vielmehr deinem ganz eigenen Wesen. Du magst dafür auch aktiv
dein Netzwerk, Kundenstamm und Möglichkeiten wie social Media nutzen, um
den Anlass ins Aussen zu tragen und zu bewerben. Du magst deine eigene
Vernetzung aktivieren um ebenfalls von denjenigen der Mit-Aussteller
profitieren zu dürfen.
Kommunikation: Du besitzt die Qualität, Feedbacks und Anliegen offen und
an die richtige Person zu positionieren. Du kultivierst dafür eine respektvolle
Kommunikation mit Anstand, denkst Lösungorientiert und handelst auch
danach.
Dir ist eine entspannte und fröhliche Atmosphäre wichtig und du magst deine
leuchtende Persönlichkeit mit der Welt teilen
Deine Philosophie geht in folgende Richtung: informieren anstelle von
aufdrängen, offerieren anstelle von überreden.

Entspricht dir dies nicht, dann bitten wir dich unsererseits, dir eine andere für dich
passendere Präsentationsplattform in der Fülle der Ausstellungen zu suchen. Für
dein Persönliches, sowie für das Wohl des grossen Ganzen.

