Business Lounge

Die
gelebte Vision von Gesundheit, Selbständigkeit
und Bewegung
Nicht alle Geschichten, die das Leben schreibt, sind Erfolgsstorys.
Und leider dauern nicht alle Erfolgsstorys ewig. Manche enden abrupt,
andere laufen langsam aus – und wiederum andere gehen ihren ganz
eigenen Weg, haben ihre ganz eigene Dynamik, die den Erfolg andauern
lassen. Dies sind dann Erfolgsstorys wie jene des Österreichers Michael Alois
Wagner. Ein Mann, der Top-Manager, Unternehmer, Künstler und Spitzensportler aus aller Welt seit Jahren als Mental-Coach und Trainer begleitet –
ihnen ganzheitlich, also auf den Ebenen Körper, Geist, Seele und Wirtschaft
zu neuer Balance und Gesundheit verhilft. Im Laufe dieser Zeit gelang es
ihm, sein Wissen über naturheilkundliche Ernährungsformen und die
Quantenlehre mit seiner Intuition in absoluten Einklang zu bringen; er
entwickelte die Quanten-Resonanz-Methode und rief schließlich als
Vorausdenker ein Franchise-Konzept ins Leben, das unter dem Namen
Q-lounge nun auch in Deutschland präsent ist.
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ie Q-lounge ist das Ergebnis einer schon lange
praktizierten Lebensphilosophie, die Erfüllung
einer von Michael Alois Wagner seit zwei Jahrzehnten gehegten Vision. Ein Franchise-Konzept, das
alle von der Quantenmedizin überzeugte und die entsprechenden ganzheitlichen Behandlungsmethoden
praktizierenden Coaches, Therapeuten, Ärzte sowie
Beauty- und Style-Spezialisten als Gleichgesinnte in
einem Netzwerk zusammenfasst und ihnen dabei die
Möglichkeit gibt, unter professioneller Begleitung ihr
Wissen und ihre Fachkompetenz anzubieten, auf diesem
Wege unternehmerisch tätig zu werden und eine lukrative Existenz zu gründen.
Dieses Franchise-Konzept zeigt sich innovativ und
zeitgemäß, strategisch durchdacht, markterprobt und

Systems (QRS), das für einen verbesserten Ionen-Transport im Körper eine maßgebliche Rolle spielt. Das System wird ergänzt durch die Kooperation mit Forever
Living Products und die fantastische Wirkung der Aloe
Vera-Pflanze, die heute in der Salutogenese (Gesunderhaltung des Menschen) eine wichtige Rolle spielt, um
die optimale Nährstoffversorgung zu gewährleisten.
„Somit bieten wir der Hotellerie und allen Distributoren, die sich im therapeutischen und Coaching-Bereich
bewegen, die transparenteste Möglichkeit und eine
neue Chance, ihre Existenzgründung und Selbständigkeit mit einem erprobten System erfolgreich zu verwirklichen“, so Christine Schreiner, die im gesamten Unternehmen der wagnerQuantenconsulting für Marketing,
Presse und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.


Quanten-Medizin, Quanten-Lehre,
»Quanten-Physik,

Quanten-Fitness, Quanten-Lounge – unsere Umsetzung
in Form von Q-Med, Q-Veterinary, Q-Fitness,
Q-lounge!

«

dynamisch – und ist trotzdem einfach, transparent und
vor allem fair und kostengünstig. Unter dem Dach der
wagnerQuantenconsulting GmbH als international
agierendes Unternehmen ermöglicht die Q-lounge
europaweit Existenzgründungen für Menschen, die dem
Prinzip der Ganzheitlichkeit entsprechend ihre langjährige Erfahrung mit neuesten wissenschaftlichen Er
kenntnissen verbinden, ihr derart kombiniertes Fachwissen fortwährend erweitern und in das Netzwerk einbringen und dabei gleichzeitig Eigenverantwortung
übernehmen möchten. Im Gegenzug bietet die wagner
Quantenconsulting GmbH professionelle Begleitung in
unternehmerischer und ideeller Hinsicht – und damit
einen gesicherten wie harmonischen Qualitätsrahmen
mit System, der nicht nur als Basis für eine langfristige
und nachhaltige Zusammenarbeit dienen soll, sondern
den Franchise-Nehmer auch in die Lage versetzt, sein
Einkommen zu planen und den wirtschaftlichen Effekt
seiner Aktivitäten abzusehen. 100%iger Bestandteil der
Q-lounge ist die Anwendung des Quanten-Resonanz-

„Dieses System lässt die Welt in der Wirtschaft, Politik
und in der Gesundheit aufhorchen. Der Paradigmenwechsel hat begonnen – und dieser Wertewandel ist
manifestiert in der Firmenphilosophie der wagnerQuantenconsulting: Transparenz – Klarheit – Fairness.
"Nicht jede Bewegung ist richtig und wichtig, nur
wer nichts tut, bewegt auch nichts!“
Michael Alois Wagner
Das Franchise-Konzept der Q-lounge – ganz neu und
doch schon erfolgreich.
„Wir verstehen und leben Gesundheit als ganzheitlichen, dauernden und quantenähnlichen Prozess und
begleiten in Veränderungen auf gesundheitlicher und
wirtschaftlicher Ebene“, so Judith Lenz, geschäftsführende Gesellschafterin der Q-lounge International
GmbH Deutschland, die für die gesamte Vermarktung
dieses besonderen Konzeptes verantwortlich ist.

Ansprechpartner für Österreich
wagnerQuantenconsulting GmbH
Leitung Marketing, PR und Akquise Franchise-Nehmer
Christine Schreiner, c.schreiner@q-lounge.com, Tel: +43 676 6770606
Ansprechpartner für Deutschland und International:
Q-lounge International GmbH, Judith Lenz, Geschäftsführung
j.lenz@q-lounge.com, M: +49 173 8455410
Ansprechpartner für Master-Franchise-Partner oder Franchise-Partner
wagnerQuantenconsulting GmbH
Michael Alois Wagner, CEO, office@wagnerquantenconsulting.com
Tanja Pilsl, Prokuristin & CFO, t.pilsl@wagnerquantenconsulting.com
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Peter und Marlene Ferginski, Leitung
Q-lounge Alpenhotel Seefeld
„Als Gesundheitsreferent der wagnerQuantenconsulting ist es mir ein Anliegen, in engster Zusammenarbeit mit Dr. Martin Judendorfer, das revolutionäre Gesundheitssystem QRS, im besten
Verfahren der Magnetfeldtherapie, mit optimaler
Suplementierung "Aloe Vera",
unseren Klienten und Patienten mit höchster Sorgfaltspflicht und bester
Wertschätzung dem
Menschen gegenüber in der Beratung
und der Nachhaltigkeit seriös zu
begleiten.“

René Freiberger, Geschäftsführer der Q-lounge Payerbach
„Mein 14-köpfiges Team von
Therapeuten, Medizinern und
Spezialisten für alternative Heilmethoden und ich sehen es als
unsere Aufgabe an, den Menschen der Region eine Anlaufstelle für körperliche, geistige
und seelische Beschwerden
jeder Art und vor allem für
Gesunderhaltung und Prävention zu bieten. Dabei
agiere ich als echter
Team-Partner im
ursprünglichen
Sinne, biete
RundumUnterstützung
in Sachen
Werbung und
Marketing,
sodass meine
Team-Partner den
Kopf frei haben für
ihre Arbeit!“

Judith Lenz, geschäftsführende Gesellschafterin der Q-lounge International GmbH
„Ich bin für die Vermarktung und den Ausbau dieses innovativen Franchise-Konzepts in Deutschland zuständig und werde im April die erste deutsche Q-lounge in Rinteln eröffnen. Die Q-lounge ist
ein durchdachtes und erprobtes, breitflächiges und zugleich transparentes, kostengünstiges, dynamisches und zeitgemäßes Franchise-Konzept, welches den Menschen in den Mittelpunkt stellt,
viele neue Existenzgründungen auf den Weg bringt und seinen Partnern zu nachhaltigem Erfolg
verhilft.“. Judith Lenz ist kaufmännisch und betriebswirtschaftlich ausgebildet und sie bringt ihre
langjährige Führungserfahrung in verschiedenen internationalen Unternehmen mit ein, um Franchise-Partner auf ihrem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, sich eine Basis als
UnternehmerIn zu schaffen. Aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse
in Marketing, Vertrieb und Produktmanagement steht Judith Lenz
für die Franchisepartner von Q-lounge in nahezu jeder Hinsicht
als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Eröffnung des Institutes in Rinteln war am 15.4; Eröffnung des
Institutes in Leipzig zum 1.5. und weitere Institute sind zeitnah
in Bückeburg und Stadthagen für Anfang Mai geplant. Die ersten Therapeuten für Rinteln sind engagiert und können den Start
gar nicht abwarten. Z.B. findet vom 18.-20. Mai ein Bow-Tech
Kurs statt unter der Leitung von Nora Deischl, Heilpraktikerin und
zugelassene Instructorin der BTAA, die extra aus München anreist.
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Christine Schreiner, Q-lounge Wien
„Als Franchise- oder Team-Partner erhalten Mediziner, Therapeuten und Coaches nicht nur die Möglichkeit, professionell begleitet ihren Tätigkeiten nachzugehen und
ihre Expertise anzubieten, sondern auch die perfekte
Basis für eine Existenzgründung, für den Weg in die
Selbständigkeit. Dafür stelle ich in meiner Funktion
als Franchise-Partnerin den nötigen Rahmen zur Verfügung: komplett ausgestattete Räumlichkeiten sowie
ausgewählte und hochwertige Produkte und Dienstleistungen, professionelle Produktschulungen und Ausbildungen.“

Birgit Stumberger, Franchise-Partnerin Qlounge Bad Radkersburg
„Seit über zehn Jahren bin ich als Lebens- und Sozialberaterin, NLP-Coach und Energetikerin tätig –
und leite zudem seit 2011 erfolgreich das aloeQuanteninstitut in Bad Radkersburg. Daher weiß ich
aus Erfahrung, dass nur eine nachhaltige Begleitung
und Betreuung zu einem langfristigen TherapieErfolg führen kann – und genau darum wagte ich
den Schritt in die Selbständigkeit, habe mich als
Franchise-Partnerin der Q-lounge in das Netzwerk
der wagner Quantenconsulting eingegliedert. Als
Leiterin der Q-lounge Bad Radkersburg bin ich stolz
darauf, Arbeitsplätze für Therapeuten zu
bieten und ein Team um mich zu
haben, das mit viel Herz und
Engagement jeden Tag sein
Bestes gibt!“

Romana Kleinhofer, Gesamtleitung Qlounge Payerbach und Physiotherapeutin
„Meine Einstellung als P hysiotherapeutin:
Die therapeutische Arbeit und der
Patient müssen im Mittelpunkt
meiner Arbeit stehen. Dank der
Q-lounge kann ich immer ganz
für meine Patienten da sein
und mich zudem in meinem
Schwerpunkt stetig weiterentwickeln – denn mir werden alle organisatorischen
und administrativen Tätigkeiten
abgenommen. So macht das
Arbeiten Spaß!“

Verena Schwarz,
Dipl. Shiatsu-Praktikerin
und Aloe Vera-Vitalberaterin in der Q-lounge
Payerbach
„Ich bin seit zwei Monaten
selbständig und in ein komplett
funktionierendes System eingestiegen, das mir eine langfristige
Planung ermöglicht. So beabsichtige
ich, meine Tätigkeit als Aloe Vera-Beraterin in den nächsten Wochen auszuweiten und zusammen mit meinem Team bei Forever Living Products den
Status des Managers zu erlangen. Auch hierbei profitiere ich vom Netzwerk der Q-lounge – und zwar doppelt – in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht!“
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