20 Jahre La Vie – 2012
das Jahr der Innovationen!
Das Jahr 2012 war für das
Team von La Vie spannend in
seiner Entwicklung, positiv
in der Umsetzung, großartig in der Zusammenarbeit
mit unseren Partnern und
insgesamt ein Jahr, das vor
allem geprägt durch kreative
Veränderungen und effiziente
Weiterentwicklung der La Vie
Produkte gewesen ist.

Im Frühsommer 2012 hat das La Vie-
Forschungsteam begonnen, die Effi
zienz und Nachhaltigkeit der La VieProdukte weiter zu optimieren und mit
den besten Komponenten aus dem
Vital EST Nährstoff-Konzept zu verbinden. Hand in Hand mit diesem Projekt
ging auch die Ausarbeitung unserer
neuen Produktmappe, die durch unseren neuen Stil, durch Übersichtlichkeit
und wertvolle Informationen für Ärzte
und Therapeuten geprägt ist. Im Spätherbst haben wir mit Hochdruck an
der Umsetzung aller Adaptierungen
hinsichtlich unserer neuen Produkte
gearbeitet, um zu Beginn des Jahres
2013 alle erforderlichen Unterlagen
zur Unterstützung unserer Partner
bereitstellen zu können, dazu gehörte
auch die neue La Vie Mappe, auf die
wir heute noch stolz sind!

2013
Das Jahr 2013 startete mit der Einführung von drei völlig neu entwickelten Produkten, die es in der La Vie
Produktfamilie noch nie gegeben hat:
1. Unser „meta bolic boost“ ist eine
30-Tage-Trinkkur mit Naturvitaminen
und basischen Mineralsalzen zur
Immunstabilisierung (Art.Nr. 450), die
den Organismus mit allen essentiellen
Nährstoffen versorgt.
2. Mit dem „Edelstein Basen Bad“
(Art. Nr. 510) wurde die Vision einer
ganzheitlichen Lösung zur Unterstützung der Balance des Säure-BasenHaushalts Wirklichkeit! Pure, basische
Wirkstoffe sorgen für eine sanfte
Entschlackung des Bindegewebes und
eine streichelzarte Haut. Reine Mineralien sorgen für eine verwöhnende
Pflege und ein besonderes Badevergnügen, wohltuend für Körper, Geist
und Seele.

Außerdem wurden im Zuge der
Weiterentwicklung bereits bestehende
Produkte durch optimierte Rezepturen zu noch besserer Wirksamkeit
geführt:Alle bis heute mit dem Zusatz
„forte“ bezeichneten Produkte sind
mit Aktiviertem Zeolith angereichert;
bei dieser Besonderheit handelt es
sich um mikronisiertes Vulkangestein
mit einem hohen Anteil an Silikaten,
die den Aufbau der Bindegewebsstruktur beeinflussen und durch das
besondere, ebenfalls patentierte Aktivierungsverfahren aufbereitet, harmonisierende Eigenschaften und eine
bessere Bioverfügbarkeit aufweisen.
Als drittes Produkt wurde für werdende Mütter „Gravital forte“ (Art.Nr.
120) in das La Vie-Sortiment aufgenommen, das sich durch eine besondere Vielfalt an wichtigen Inhaltsstoffen für die Zeit der Schwangerschaft
auszeichnet.

2014
Unsere neueste Produkt-Innovation
die „Souplesse aktiv Creme“ (Art.
Nr. 300) ist im Jänner 2014 auf den
Markt gebracht worden. Wir haben
im Laufe der Monate zahlreiche Mails
erhalten, in denen Klienten die Wirksamkeit bestätigen und besonders
dankbar für diese besondere Creme
sind – eines davon möchten wir Ihnen
stellvertretend für viele andere an
dieser Stelle vorlegen:
„Großtante 88 Jahre ist bettlägrig,
leidet an extremen Schmerzen an den
Knien kann sie kaum abbiegen (Abnützung, Arthrose, ....). Es mussten
Morphiumpflaster geklebt werden.
Durch die Verwendung der Creme
konnte man bereits nach 1 x eincremen eine Verbesserung feststellen
(Schwellung und Rötung zurückge-

gangen). Nach ein paar Tagen war
es nicht mehr nötig Pflaster zu kleben. Postiver Nebeneffekt: Seit meine
Mutter die Tante mit der Souplesse
eincremt hat auch sie keine Schmerzen in den Fingergelenken mehr :)
Meine kleine Tochter (10 Jahre) hatte
Schmerzen auf ihrem Fußballen und
konnten kaum gehen. Habe sie zweimal mit der Creme behandelt und
auch sie war schmerzfrei.“

Übrigens: „Souplesse“ kommt aus
dem Französischen und bedeutet
„Gelenkigkeit“!

Am 1. Februar 2014
eröffnete „La Vie Suisse“!
Sehr stolz sind wir seit Februar 2014
auf unsere neue Dependance in der
Schweiz: nach dem langen Weg der
Produkt-Zertifizierung durch ein unabhängiges Schweizer Prüfungsinstitut
ist es seit damals für Ärzte, Therapeuten und Klienten in der Schweiz
möglich, die La Vie Produkte direkt
von unserem Auslieferungslager in
St. Margrethen zu beziehen.

La Vie Charity Projekt seit
dem Jahr 2014
Immer wieder wurden die „Schmetterlingskinder“ und deren Patientenorganisation DEBRA Austria in
den letzten Jahren von Sibylle und
Manfred Dietrichsteiner mit privaten
Spenden unterstützt. Im Jahr 2014
wollten sie und das Team von La Vie
erstmals den Einsatz und die Energien
bündeln und den Menschen – meist
Kindern – helfen, die mit Epidermolysis bullosa (EB) leben. Die Haut der
"Schmetterlingskinder" ist so verletzlich, wie die Flügel eines Schmetterlings. Mit dieser Metapher zeichnet
DEBRA Austria ein positives Bild von
Menschen mit einem folgenschweren
Schicksal: Kinder und Erwachsene,
die trotz vielfältiger Einschränkungen

dem Leben mit Optimismus begegnen
aber trotzdem Hilfe und Solidarität
dringend brauchen. Mehr Informationen darüber finden Sie übrigens unter
www.debra-austria.org.
Alle Ärzte und Therapeuten, die als
Partner von La Vie arbeiten, hatten
(und haben) die unbürokratische
Möglichkeit, Beiträge bis zu € 3,–
direkt auf das La Vie Spendenkonto, das für die Schmetterlingskinder
eingerichtet wurde, fließen zu lassen.
Nicht nur die La Vie Partner bewiesen
ein gutes Herz – die Spendensumme
wurde von Sibylle und Manfred Dietrichsteiner verdoppelt!
Wir möchten uns an dieser Stelle
sehr herzlich bei all unseren Partnern
für die karitative Unterstützung und
das positive Verständnis bedanken –
die Spendensumme in Höhe von
€ 2.800,– wurde am Montag,
12. Jänner 2015 an die DEBRA Austria
übergeben.

2015 – Zwei neue
La Vie Botschafter
Das Team von La Vie freut sich über
zwei neue Kollegen: Katalin Orban,
selbst Therapeutin und Energetikerin,
unterstützt Sibylle Dietrichsteiner als
Vertriebsrepräsentantin in Wien,
Niederösterreich und im Burgenland.
Stefan Hauch ist seit Beginn des Jahres in Westösterreich und im süddeutschen Raum als tatkräftiger Partner
für das La Vie Team unterwegs.

Neues Produkt –
Vitamin D3 forte
Bereits im Jahr 2014 wurde von Ärzten und Therapeuten vermehrt und
verstärkt der Wunsch nach einem
hochdosierten Vitamin D3 Produkt von
La Vie geäußert. Wir sind diesem an
uns gerichteten Auftrag gerne nachgekommen und sind stolz, seit Anfang

Mai 2015 das neue Vitamin D3 forte
(Art.Nr. 350) im Angebot zu haben.
Auf Basis von Bio-Olivenöl wird das
Vitamin D3 aus Lanolin gewonnen,
ein Tropfen enthält 1.000 IE bzw.
25 µg Cholecalciferol. Ein Fläschchen
Vitamin D3 von La Vie beinhaltet
etwa 560 Tropfen (= 20 ml).

Arbeiten im
kleinen La Vie Haus
Unserem Slogan „La Vie – mit der
Natur als Partner und aus Liebe zum
Leben“ wurde zu Beginn des Jahres
2015 noch mehr Leben eingehaucht.
Manfred und Sibylle Dietrichsteiner
haben sich dazu entschlossen, die Büros zu echten „Lebensräumen“ umgestalten zu lassen. Die alten Parkettböden wurden entfernt und durch einen
wunderbaren, geölten Eichenboden
ersetzt. Sämtliche Arbeitsplätze und
Schränke wurden von einer Tischlerei
aus dem Land Salzburg neu entworfen
und aus Ahornholz gefertigt. Nicht
nur unsere Büros wurden umgebaut:
da wir jeden Tag füreinander kochen
wurde auch unsere kleine Küche komplett erneuert. Hier werden – unter
dem Motto „abwechselnd einer für
alle!“ – täglich herrlich frische und
gesunde Mahlzeiten komponiert und
mit Genuss verzehrt.
Im Zuge der Neugestaltung der
Räume, wurde gleichzeitig auch die
Messung der Elektrosmog-Belastung
bzw. der Erdmagnetfelder in Auftrag
gegeben. Dem La Vie Haus wurde im
Anschluss das "Green Electromagnetics"-Gütesiegel verliehen.

Es ist für uns alle eine große Freude,
in einem wunderbar lebendigem
Wohlfühl-Ambiente zu arbeiten und
zu essen und das gesamte La Vie Team
möchte an dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Manfred und Sibylle
Dietrichsteiner dafür aussprechen!

