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GALA & ANDY

– Galyna Alexandra
Nebova und Andreas Michael Gutekunst – sind Chancengeber und freuen sich jederzeit über jeden Menschen mit einem brennenden Verlangen nach mehr
persönlicher und finanzieller Freiheit. Gemeinsam als
Team trägt das Paar an der Seite von PM-International Gesundheit, Schönheit, Mode, bewegte Bilder
und Wohlstand um die Welt. Bedingt durch ihre Konstellation – Gala stammt aus der Ukraine und arbeitet
im Hauptjob als Lehrerin und Andy ist Multiunternehmer, Schauspieler und Bodybuilder und zusammen
mit Andreas Ulbrich bei PM-International die Nummer 8 in Deutschland und Top 15 weltweit (Platinum
President’s Team, April 2020) – sprechen sie für ihre
Traumfabrik vor allem auch Selbständige, leitende Angestellte, Unternehmer – deutschsprachig und russischsprachig – an, um sie zu unterstützen, sich ein

www.netcoo.com

von Staat, Politik und Demografie unabhängiges solides „Rentenkonto“ aufzubauen.
Wer mit Gala und Andy zusammenarbeitet, profitiert
bedingt durch die Unternehmensgruppe Gutekunst
mit ihren unterschiedlichen Firmen von einem überaus
großen Netzwerk. Beide bezeichnen sich trotz ihrer
langjährigen Erfahrung in der Branche als „nicht total
Network Marketing verstrahlt“ und wer die Social Media-Kanäle der beiden anschaut, der erkennt, dass sie
lieben, was sie tun. Sowohl Galyna Alexandra Nebova
als auch Andreas Michael Gutekunst nutzen die neuen
Medien aktiv für die Kommunikation und den Teamaufbau und geben dieses Wissen gern auch weiter.
Das Arbeiten im Internet sowie Social Media-, Videound Mobile-Marketing zählt ganz klar zu den Stärken
der Traumfabrikanten.
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„Mit einem hohen achtstelligen
Jahresumsatz unseres Teams
wissen wir, wie die Vertriebsbranche funktioniert.“

Die Arbeit der Networker ist für jeden duplizierbar. Obwohl beide so verschieden sind, ziehen sie
an einem Strang. Andy Gutekunst, der nicht nur ein
Business-Typ ist, sondern auch als „Shrek“, Muskelmann, Ex-Wrestler und Schauspieler auf sich aufmerksam macht, ist ganz anders als die zarte Galyna,
die trotz Network Marketing-Erfolgen ihrem Job als
Lehrerin mit Herz und Seele nachgeht. Doch in der
Mitte, in der sich beide treffen, da sind sie mit ihrer
Liebe, Leidenschaft, Vitalität, dem Erfolg, dem Spaß
und der Freude am Tun nicht nur Leader, sondern
auch Vorbilder. Die Traumfabrik Gala & Andy ist ein
Chancengeber in zwei Bereichen: Zum einen sorgen
die einmaligen (fast komplett patentierten) Produkte
für mehr Wohlbefinden und zum anderen bietet die
Geschäftsmöglichkeit die große Gelegenheit, das
eigene Leben wirklich langfristig zu verbessern. Der
Aufbau eines zweiten Standbeines ist enorm wichtig
und das nicht nur in der heutigen Zeit.

„Mit einem hohen achtstelligen Jahresumsatz unseres
Teams wissen wir, wie die Vertriebsbranche funktioniert“, sagt Andreas Michael Gutekunst und obwohl er
derart vielseitig ist, ist er seit 13 Jahren dem gleichen
Network-Unternehmen treu. „Wir sind keine NetworkHopper und -Hyper“, lacht er und nicht ohne Grund ist
er einer der erfolgreichsten nebenberuflichen Networker Europas (seit 2001 Network Marketing-Profi). Und
genau dieser Erfolg zeigt sich in der Arbeitsweise der
beiden. Gala & Andy sind schon längst vom Kontakter
(Jäger) zum Kontaktierten (Gejagten) geworden und
wie das gelingt, bekommt jeder im Team beigebracht.
„Wir zeigen den Weg dorthin, schulen und nehmen jeden an die Hand“, so Gala und Andy ergänzt:
„Wenn sich genau diese Situation einstellt, dann ist
man wirklich unabhängig und völlig frei.“

„Du bist uns wichtig.
Wir möchten JEDERZEIT unseren
besten persönlichen und
elektronischen Support geben.“

NETWORK MARKETING IN HÖCHSTFORM,
KOMBINIERT MIT SERIÖSEM TOP SOCIAL MEDIA
Gala und Andy betreiben Network Marketing in Höchstform und kombinieren dieses mit seriösem Top Social
Media. Allerdings sprechen sie trotz aller Tools und
Technik für die Qualifizierung neuer Teampartner in die
erste Karrierestufe mit diesen Menschen persönlich.
„Face to Face“, sagt Andy und hier ist es egal, wo das
Treffen stattfindet. Da Gala und Andy eh viel unterwegs
sind, kann ein Treffen individuell vereinbart werden (Andreas Michael Gutekunst lebt in Österreich mitten in
den Bergen, bei Hannover ist der Sitz der Hauptfirmen,
in Wuppertal gibt es eine Niederlassung und in Odessa
in der Ukraine hat sich das Paar ein „Liebesnest“ mit
direktem Blick auf das Schwarze Meer geschaffen,
das auch als Vertriebsbüro Ost dient). Der persönliche
Kontakt nebst Zielplanung vor Ort ist für beide unabdingbar. Sie sagen: „Du bist uns wichtig. Wir möchten JEDERZEIT unseren besten persönlichen und
elektronischen Support geben.“ Auch in diesem
Punkt sind Gala und Andy einzigartig.
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Wer mit Gala & Andy den Teamaufbau startet,
lernt von zwei erfahrenen Top-Networkern. Und wer
an der Seite von PM-International aktiv wird, vertraut
einem deutschen Unternehmen, das seit 1993 stabiles Wachstum verzeichnet und jetzt mit über einer
Milliarde US-Dollar Jahresumsatz auf Platz 13 der
weltweiten Direktvertriebsunternehmen steht (2019)
und als eines der ersten Direktvertriebsunternehmen
vom TÜV als Fairer Direktvertrieb zertifiziert wurde.
Ein Einstieg als Geschäftspartner ist bereits für unter
100 Euro möglich. „Und dazu verfügen wir über Produkte, die täglich ver- und gebraucht werden und
einen sichtbaren und spürbaren Nutzen erzielen.“
Und so verhilft das Traum(fabrik)paar nicht nur zur
finanziellen Freiheit, sondern auch zu Fitness, Schönheit, Wohlbefinden und anhaltender Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter.
Galyna und Andreas Gutekunst agieren international. Von Deutschland aus sehen sie vor allem in den
russischsprachigen Ländern ein enormes Potenzial.
„Auch, weil die Menschen hier an Geld interessiert
sind, da sie Lifestyle, Mode, Fashion und Luxus lieben“, erklärt Gala und muss selbst schmunzeln,
denn ihr Name ist hier Programm. Wenn die Leute
erkennen, welch großartige Chance sich mit Network
Marketing bietet, hören sie auf zu diskutieren und
starten durch. Und mit Gala und Andy an der Seite
und einem starken Unternehmen wie PM-International im Rücken steht dem eigenen Erfolg überhaupt
nichts im Wege. (BS)

KONTAKTDATEN:

Traumfabrik Gala & Andreas Gutekunst
Adresse: UA-Odessa & A-Salzburger Land
Mobil Andy DE: +49 172 42 60 198
Mobil Andy AT: +43 664 75 52 36 57
Mobil Gala DE: +49 162 30 88 88 9
Mobil Gala UA: +380 66 999 7904
Webseite I Privat
https://traumfabrik-gala-andy.business.site
Website I Unternehmen / Registrierung
https://www.einfach-erfolgreich.pm
Website I Unternehmen / Shop
http://www.fitshopline.de/
Facebook I Profil
https://www.facebook.com/traumfabrikgalaundandy/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/andreas-michael-gutekunst/

„Wenn die Leute erkennen, welch
großartige Chance sich mit Network
Marketing bietet, hören sie auf zu
diskutieren und starten durch.“
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