
Orhideal IMAGE: Sie haben es 
bereits geschafft, haben eine ab-
solute Alleinstellung am Markt 
und sind sehr erfolgreich. Was ist 
Ihr Antrieb immer neue Konzepte 
zu entwickeln?
Brigitte Menter: Ganz einfach! Es 
macht uns viel Freude, unsere Er-
folgserfahrungen weiterzugeben. 
Wir möchten - auch junge Leute - 
inspirieren, begleiten und Chancen 
aufzeigen für „Spaß, Zielstrebigkeit 
und Selbstverwirklichung“ im Ar-
beitsleben. Denn die Arbeit ist nichts 
anderes als Spielen für Erwachsene!

Orhideal IMAGE: Das klingt gut. 
Mich interessiert das Geheimnis 
Ihres Erfolges?
Michael Menter: Es gibt unzähli-
ge, pauschalierte Empfehlungen zu 
persönlichem Wohlbefinden und 
Reichtum. Unser Erfolg liegt darin, 
das „Individuum“ in diesem großen 
Markt der Gesundheits- und Well-
nessbranche zu sehen. Wir bieten 
einzigartige Geschäftsideen, mit de-
nen jeder nebenberuflich 3000 € ver-
dienen kann und bei Vollzeitbeschäf-
tigung ein Vielfaches möglich ist. In 
diesem Angebot nehmen wir uns 

durch das 
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Vitality meets Innovation. Vitalität trifft innovative Konzepte. Mit dieser Formel 
inspirieren Brigitte und Michael Menter seit Jahren. Die meisten reden nur über 
das erforderliche Umdenken für ihr Wohlbefinden oder überlassen Dritten die 
Verantwortung für ihren Körper. Unternehmer kämpfen mit nicht belastba-
ren Mitarbeitern und Arbeitsausfällen, der mündige Patient holt sich Ant-
worten aus dem Internet, ohne die Richtigkeit der Aussagen zu kennen, 
und Anbieter für Gesundheits- und Wellnessprogramme vernachlässigen 
den großen Bereich der Zellbiologie bzw. erkennen nicht  ihre großartigen 
Chancen mit einer ergänzenden Dienstleistung.

Vitalität ist in aller Munde und bleibt oft nur eine Worthülle, ein vager 
Begriff, eine ungenaue Vorstellung von einer Selbstverantwortung für 
den persönlichen Lifestyle. Brigitte und Michael Menter dagegen han-
deln. Die Mission des pragmatische Ehepaares, über die Basis für mehr 
Leistungsfähigkeit und Verbesserung der Lebensqualität aufzuklären, 
geht in die nächste Stufe: das Vitality Company BusinessBaseCenter wird 
im September 2013 eröffnet. Neben der Vermittlung von innovativem 
Grundlagenwissen zu zellbiologischen Zusammenhängen ist der Fokus 
auf dem Ausbau des etablierten Partnernetzwerkes, in Form von Koope-
rationen und Franchise-Konzepten. Das engagierte Paar wird damit 
dem wachsenden Bedarf gerecht und schafft eine neue Qualität in der 
Gesundheits- und Wellnessbranche. Die Nachfrage nach kompeten-
ten, zielgerichteten und persönlichen Vitalstofftrainings ist groß und die 
Informationen auf dem Gebiet der orthomolekularen Medizin unüber-
schaubar. Zielgerichtet, kompetent und glaubwürdig geben die beiden 
Orientierung und sorgen für ausgezeichnete Ergebnisse. Hier wird nicht 
nur strukturiertes Know-how transportiert, sondern allen Wissenshungrigen 
ein cleveres Konzept zur Verfügung gestellt, das Gesundheits- und Well-
nessdienstleistungen ergänzt, aufwertet und gleichzeitig erfolgsbringen-
der macht. Für den Laien und auch für den Fachmann erschließen sich 
in diesem besonderen Angebot neue faszinierende Erkenntnisse zu Kun-
dennutzen und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Wer klares, gradlini-
ges und partnerschaftliches Geschäftsgebahren schätzt, wird sich in ihrer 
Mitte sehr wohl fühlen.  Orhidea Briegel  Herausgeberin
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Zeit für persönliches Mentoring und 
begleiten unsere Partner zu ihren Zie-
len. Das ist anders als bei allen üblichen 
Schulungen und meiner Meinung nach 
der Schlüssel unseres Erfolges.

Orhideal IMAGE: Und was genau 
ist Ihr Angebot?
Michael Menter: Unser erfolgreiches 
Team erweitern wir jedes Jahr persön-
lich um fünf  weitere Partner. So haben 
wir genug Zeit, um uns um jeden zu 
kümmern und seine Interessen ernst 
zu nehmen. Wir bieten Menschen, die 
sich interessieren und verändern möch-
ten oder ihren derzeitigen Beruf  erwei-
tern möchten, also unsere persönliche 
Begleitung zu Einkommen und Erfolg. 
Das setzt voraus, dass sich Interessierte 
zum Vitalstofftrainer oder Experten im 
Bereich Sport, Beauty oder Tiere aus-
bilden lassen. Seite an Seite erstellen wir 
ein persönliches Erfolgsprofil und die 
nötigen Schritte dazu, d.h. die Interes-
senten erhalten Aus- und Weiterbildung 
und jede Menge Input um ihre Ziele zu 
erreichen. Bei geringen Investitionen, 
null Lagerhaltung, Auto- und Reisebo-
nus ist unser Angebot sehr attraktiv.

 Interessiert ?!

„Schicken Sie uns einfach eine 
Kurzbewerbung mit Ihren Daten 
m.menter@vitality-company.de, 
dann setzen wir uns mit Ihnen in Ver-
bindung. Nach einem Vorgespräch 
entscheiden wir, ob wir zueinander 
passen. Wie eben bei einem ganz 
normalen Bewerbungsverfahren.“ 
Michael Menter

Vision und Angebot 
für Unternehmer und 

Anbieter im Gesundheits-
und Wellnessbereich

Orhideal IMAGE: Ihr Konzept be-
kommt durch das BusinessBase-
Center ein neues Zuhause. Ist sie 
nun endgültig vorbei, die Zeit der 
mobilen Schulungen in Hotels?
Michael Menter: Wo denken Sie hin. 
Wir sind ein international tätiges Un-
ternehmen. Natürlich sind wir immer 
noch sehr viel unterwegs und kommen 
auch zu den Kunden. Ich freue mich 
über unser Basislager. Hier bekommen 
unsere Trainer ihre Heimat.

Orhideal IMAGE: Meine tiefe Über-
zeugung ist, dass die Grundlagen für 
ein vitales Leben in einem kraftvollen 
Körper stecken, die jeder Mensch 
kennen sollte. Sie engagieren sich 
sehr dafür und der Ruf  Ihrer sehr 
geschätzten Seminare eilt Ihnen vo-
raus. Wer sitzt in diesen Seminaren?
Brigitte Menter: Es ist ein buntes Pu-
blikum: von der Einzelperson, die sich 
weiterbildet, um aktiv die eigene Vitalität 
zu unterstützen, bis zum Mediziner und 
Praxisinhaber. Auch zahlreiche Thera-
peuten, Vertreter der Wellness-, Fitness-, 
Beautybranche, Unternehmer und 
Selbständige Coaches, Tierhalter und 
Züchter… einfach alle, die das geballte 
Vitalstoffwissen in ihrem Arbeitsumfeld 
einbringen wollen. 

Wer für das Wohlbefinden seiner selbst 
oder seiner Mitmenschen einen Beitrag 
leisten will, ist hier kompetent angeleitet 
und erhält das notwendige Werkzeug für 
modernes Gesundheitsmanagement. 

GeschäftsIDEE 
zur Positionierung als 

„SportVitolizer“ 

Orhideal IMAGE: Über die Aus-
bildung zum VitalstoffTrainer 
und die resultierenden Erfolge 
der Absolventen haben wir im 
IMAGE Magazin ja schon mehr-
fach berichtet. Aktuell haben Sie 
Ihr Schulungsangebot ausgewei-
tet. Sie geben demnächst, mit der 
Ausbildung zum SportVitolizer, 
neue Perspektiven durch Qualifi-
kation. Für wen ist Ihr neues Pro-
jekt interessant?
Brigitte Menter: Sportmediziner, 
Sportlehrer, Trainer, und alle Perso-
nen aus Sport, Fitness, Freizeit und 
Wellness, die MEHR Kunden- bzw. 
Patientennutzen fokussieren und 
gleichzeitig auch Geld verdienen 
möchten.

Orhideal IMAGE: Der SportVitoli-
zer verwirklicht die Idee, allen Trai-
nern und Sportlern mehr Inhalte 
und Möglichkeiten in physiologi-
schen und biochemischen Aspek-
ten im Sport zu geben?
Michael Menter: Die Ausbildung 
beruht auf  dem Fundament interdis-
ziplinärer Forschung. Vor allem der 
Metabolismus als Ganzheit, Musku-
latur, Hormonsystem, Atemsystem, 
Knochen, Sehnen und Bänder haben 
wir im Visier. Außerdem erstellen 
wir die Vitalstoffprofile, besprechen 
Qualitätsunterschiede von Nah-
rungsergänzungsprodukten und die 
zielgerichtete Verwendung hinsicht-
lich Leistungssteigerung und Reha-

bilitation. Der sinnvolle, bequeme 
und individuelle Einsatz von legalem 
Doping in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln wird betrachtet aus 
neuesten wissenschaftlichen und em-
pirischen Erkenntnissen zur Beein-
flussung des Leistungsgrades eines 
gesunden Sportlers. 

Ein Vitalstoffprogramm ist kein Ersatz 
für die notwendigen medizinischen Be-
handlungen bei einem Arzt, doch es 
findet sinnvolle Anwendung zur Leis-
tungssteigerung, bei jeder Krankheit 
zur Unterstützung der medizinischen 
Therapie, zur Verbesserung der kör-
perlichen und geistigen Funktionen 
sowie zur Beschleunigung der Gene-
sung bei Verletzungen. Es unterstützt 
die Aspekte der individuellen mögli-
chen Höchstleistung und schnelleren 
Rehabilitation nach Wettkämpfen und 
Unfällen.

Orhideal IMAGE: Werden die 
Teilnehmer nach der Ausbildung 
sich selbst überlassen?
Michael Menter: Jeder Teilnehmer, 
der die Ausbildung durchläuft und 
abschließt, hat die Möglichkeit als 
Partner und auch als Referent und 
Trainer im Team mit uns weiter zu 
arbeiten. Die Trainer haben speziel-
le Qualifikationen und Fachbereiche 
als Schwerpunkt ihrer selbständigen 
Arbeit. Die Kooperation ist mit einer 
monatlichen Gebühr gesichert. Al-
len Partnern stehen Mentorings zur 
Verfügung, sodass das Gelernte im 
eigenen Unternehmen vertieft und 
professionalisiert werden kann.

Orhideal IMAGE: Verstehe ich 
richtig, dass die Trainer dann 
nicht bei Ihnen angestellt sind?
Brigitte Menter: Ja, alle Partner sind 
selbständig und haben die Möglich-

keit sich allein mit unserem System 
selbständig zu machen oder unser 
System als Franchise-System im eige-
nen Unternehmen zu platzieren. 

Orhideal IMAGE: Ist das ein Vor-
teil gegenüber anderen Ausbil-
dungen?
Michael Menter: Ja, denn nach je-
der gewöhnlichen Schule oder einem 
Seminar ist der Absolvent auf  sich 
gestellt und hat keine Anleitung mehr 
für seine Positionierung am Markt. 
Die Zahlen der „nachhaltigen“ Exis-
tenzgründungen sind erschreckend, 
wenn man bedenkt welche Schicksale 
und Verschuldungen damit verbun-
den sind, hätten wir dazu kein gutes 
Gewissen. Deshalb unsere Geschäfts-
IDEEN mit ErfolgsGARANTIE!

Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass jemand auf meinen Körper aufpasst, 
wenn ich jedes Wochenende Vollgas gebe. Mit Brigitte Menters Fachwissen und 
den empfohlenen Produkten kann man eine harte und lange Wettkampfsaison 
bestreiten. Das Unglaubliche daran ist das ich zum Abschluss einen IRONMAN 
absolviere. Was die letzten Jahre absolut undenkbar gewesen wäre. Vielen DANK, 
Brigitte! Fabian Ness (Radrennfahrer) 

„Als Personaltrainer hebt sich mein Angebot mit dem  Vitality 
Company-Konzept erfolgreich vom Wettbewerb ab.“ 
Michael Lochbrunner

„Als Aerobic-Instructor kann ich mit Vitality Company Fitness, 
Gesundheit und Beauty perfekt verbinden.“ Tamara Bronold

Weltweit vernetzt - 
Familie Menter:

in den USA ist Menter 
Junior für das Unter-
nehmen unterwegs



GeschäftsIDEE 
zur Positionierung als 
„VitalityBeautyStylist“ 

Orhideal IMAGE: Sie bieten auch 
die Möglichkeit zur Ausbildung als 
VitalityBeautyStylist. Was steckt da-
hinter?
Brigitte Menter: Unsere Arbeit verbin-
det die Dermatologie mit der Kosmetik 
und schafft so ein Bindeglied für Fachleu-
te. Das ist eine hervorragende Positionie-
rung am Markt, denn wenn Kunden und 
Patienten Vertrauen haben, warum soll-
ten wir sie dann weiterschicken und nicht 
selbst bedienen. Wir bieten die Lösung 
für Dienstleistungs- und Produktkombi 
in exzellenter Qualität.

Orhideal IMAGE: Meiner Meinung 
nach, sollte jeder Mensch die Grund-
lagen für eine vitale Haut kennen. 
Derzeit haben wir einen rasanten 
Anstieg von Hautkrankheiten und 
Allergien. Früher konnten sich die 
Menschen doch auch selbst helfen 
in Hautsachen.
Michael Menter: Ja, die Geschichte 
der Kosmetik und Hautpflege gründet 
in den Anwendungen der Ägypter, vor 
allem von Naturstoffen wie Kräuter, 
Blüten, Aloe Vera, Milch und Honig. 
Wir haben große Herausforderungen 
unserer Zeit hinsichtlich unserer Haut-

zustände. Die Palette ihrer Belastungen 
reicht von Wasser, Lebensmitteln, Pfle-
geprodukten und „Sonnenlicht” bis hin 
zu Medikamenten, Feinstaub, e-Smog 
etc. Schwerpunkt dieser Fortbildung 
sind vor allem die Herausforderungen 
unserer Haut aus „umweltmedizini-
scher“ Sicht. Bei der Ausbildung zum 
VitalityBeautyStylisten behandeln wir 
deshalb den Metabolismus der Haut, 
erstellen individuelle Vitalstoffprofile für 
die orthomolekulare Unterstützung der 
Haut, berücksichtigen Umwelteinflüsse 
des 21. Jhd. und Hautschäden. Außer-
dem befassen wir uns mit Vitalstoffen 
in der pflegenden und dekorativen Kos-
metik und nicht zuletzt mit gesetzlichen 
Vorgaben und Marktpotentialen.

Orhideal IMAGE: Wie kann ich mir 
orthomolekulare Unterstützung der 
Haut vorstellen?
Brigitte Menter: Die gesundheits-
fördernde Wirkung einer natürlichen 
Nahrung und der in ihr enthaltenen 
Vitalstoffe (Lebensstoffe) basiert auf  dem 
Vermögen des Körpers zur Selbsthei-
lung. Unser Körper besitzt eine komplet-
te innere Apotheke: Ein ausgewogenes 
Verhältnis von Hormonen, Botenstof-
fen, Enzymen und anderen vom Körper 
produzierten Substanzen stellt die Basis 
für eine ausreichende Produktion dieser 
körpereigenen „HautVitalität“ dar. Zu 
der Zeit, als Latein gesprochen wur-

de, waren Medikamente noch aus der 
Natur und nicht aus dem Labor. Nach 
dem Motto „Gegen Alles ist ein Kraut 
gewachsen“ oder wie Hippokrates sagte: 
„Unsere Nahrungsmittel sollen Heilmit-
tel und unsere Heilmittel Nahrungsmittel 
sein!“

Orhideal IMAGE: Wir haben doch 
in Europa ein reichhaltiges Angebot 
an Obst und Gemüse aus aller Welt. 
Da kann jeder eigenverantwortlich 
handeln, indem er genügend davon 
verzehrt, oder?
Michael Menter: Das reichhaltige An-
gebot an Essen aus aller Welt suggeriert 
uns eine abwechslungsreiche Versor-
gung durch die Ernährung. Fluggemüse 
enthält jedoch nur einen Bruchteil an 
Vitalstoffen von frisch geerntetem Obst, 
Salat und Gemüse. Gründe für den Vi-
talstoffverfall und geringen Vitalstoff-
gehalt der Pflanzen und Früchte sind 
die langen Transportwege, aber auch 
das unreife Ernten. Das bedeutet, dass 
viele Früchte bereits von der Pflanze 
genommen werden, bevor die natürli-
che Vitaminsynthese abgeschlossen ist. 
Aus dem Grund reicht häufig eine ge-
sunde Ernährung und natürliche Pfle-
ge nicht aus: Denn es gibt Situationen, 
etwa Schwangerschaft, Alter, Wachstum, 
Pubertät, Stress und Sport, in denen die 
über die Nahrung und Haut aufgenom-
menen Vitalstoffe nicht ausreichend 

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

sind. Aktuelle Berichte zur Ernährung 
und Verzehrempfehlungen stellen laten-
te Defizite von Vitalstoffen bei fast allen 
Personengruppen dar. Eine andere und 
schwerwiegende Last sind die vielen Me-
dikamente und Hormonpräparate, die 
wir uns täglich einverleiben. Kaum einer 
kennt die Zusammenhänge zwischen 
Haut, Hormonen und Übergewicht. 

Vitalstoffe finden schon seit langem 
umfangreichen Einsatz in der Leistungs-
sport- und Veterinärmedizin und spezi-
ell für Leistungssportler gibt es sogar die 
sogenannte „Kölner Liste“, in der Sport-
ler gute und dopingfreie Zusatznahrung 
finden.

Orhideal IMAGE: „Warum ist es so 
wichtig, dass die Allgemeinheit die-
ses Mehr an Wissen erlangt?“
Brigitte Menter: Weil 80 % aller Zivi-
lisationskrankheiten ernährungsbedingt 
sind! Dies zeigt sich deutlich, da bei fast 
allen Menschen automatisch durch Ge-
wohnheiten und unzureichende Vital-
stoffversorgung durch die Ernährung, 
eine Unterversorgung vorliegt. Daraus 
resultieren im Vorfeld jeglicher Erkran-

kung schon kleine Wehwehchen und 
Befindlichkeitsstörungen… So zeigt 
unser Körper Mangelzustände schon 
lange vor einer Erkrankung an. Um also 
optimal leistungsfähig zu sein, Konzent-
rations- und Denkfähigkeit zu unterstüt-
zen, mehr Energie aufzubauen und auch 
optisch gesunde Haut, Haare und Nägel 
zu haben, benötigen wir die für uns rich-
tige und individuell zusammengestellte 
Vitalstoffversorgung, nicht irgendein 
Vitaminpräparat oder Multisaftgetränk.

Die Positionierung als VitalityBeauty 
Stylist zeigt erstmalig den orthomoleku-
laren Ansatz der gezielten ‚äußeren Zel-
lerneuerungsprozesse der Haut‘ gleich-
zeitig mit den gezielten ‚innerlichen 
Zellerneuerungsprozessen der Haut‘. 
Orthomolekulare Zusammenhänge und 
die speziellen Herausforderungen der 
Dermatologie werden anschaulich und 
einfach erklärt. Besonders wegen den 
speziellen Herausforderungen für die 
Haut, die erst in den letzten 20 Jahren 
entstanden sind und aus Belastungen 
der Umwelt resultieren, werden im Se-
minar die Hautpflege und Dekorative 
Kosmetik im Zusammenspiel von Son-
ne, UV-Licht, Ozon, Feinstaub, Wasser-
verschmutzungen, Giftstoffbelastungen, 
Medikamente und Elektrosmog behan-
delt. Mit diesem neuen Angebot präsen-
tieren wir den ganzheitlichen Ansatz für 
die Verbesserung von Hautzuständen 

und haben uns zur Aufgabe gemacht, 
unseren Kunden und Partnern, das nö-
tige MEHR-Wissen über die Haut zu 
vermitteln, um Allergien, Hautprobleme 
und frühzeitigem Altern entgegen zu 
wirken. Im Kurs lernen Sie sowohl das 
Handling hinsichtlich von Behandlungs-
dienstleistungen als auch im Rahmen 
des Network Marketing.

Orhideal IMAGE: Das heißt, Sie 
haben auch eine Auswahl von Pro-
dukten, die Sie bevorzugen. Ist das 
üblich?
Michael Menter: Ja, wir bevorzu-
gen Produkte, die sich als sehr gut und 
sehr nützlich erwiesen haben. Unser 
Anspruch ist die Kosher, Halal und 
Dermatest-Auszeichnung. In allen kos-
metischen Ausbildungen werden aus-
gewählte Produkte zur äußerlichen und 
innerlichen Anwendung präsentiert. 

Auch in der Veterinärmedizin z.B. im 
Pferdestall sind Nahrungsergänzungen 
selbstverständlich. Stellt sich zu Recht 
die Frage, warum Vitalstoffe für den 
Einsatz beim Menschen oft bagatellisiert 
werden? Mehr Verständnis für diese Art 
der Gesundheitsvorsorge ist die Grund-
lage unserer Arbeit.

„Das Vitality Company Schulungsprogramm vereinfacht mir  
 meine mobile Tätigkeit enorm.“ Uschi Zimmerle

„Für uns als Schulmediziner haben sich komplett neue Aspekte 
aufgetan.“ Dr. Thomas & Isolde Bäcker

„Durch die Unterstützung in diesem genialen Team habe ich meine Physio-
leitung in der Klinik aufgegeben und bin jetzt erfolgreich selbständig. 
Ein absolut neues Lebensgefühl.“ Susanne von Dobschütz 

„Unsere Hautkompetenz bekommt durch das VitalityBeauty4.me-
Franchisesystem eine neue Dimension.“ Ümit Bezci & Lilo Kramer

Etablierte Trendsetter mit 
großem Netzwerk
www.vitality-company.com

Brigitte und Michael Menter

Experten für erfolgreiche Existenz-
gründungen in der orthomolekula-
re Medizin und Gründer der Vitality 
Company. Sie verfügen seit 11 
Jahren über ein wissenschaftlich 
fundiertes, umfangreiches, Fach-
wissen und begleiten mit Kon-
zepten und Mentoring für Erfolge 
im Sport-, Beauty- und Wellness-
Bereich. 


