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Jetzt lebst Du!
Der Name „hajoona“ wird von dem indianischen Wort „halona“ abgeleitet, welches übersetzt „gutes Schicksal“ oder „bringt Glück“ bedeutet. Wir verbinden mit dem 
Indianischen ein bestimmtes Lebensgefühl und gelebte Werte: Liebe zur Natur, Wahrheit, Ehrlichkeit, Respekt, Großzügigkeit und Selbstbestimmung.

Du kannst Dir Glück, Erfolg und Gesundheit nicht kaufen. Doch Du kannst Bewusstsein schaffen, Achtsamkeit üben, auf Deinen Körper hören und eine harmonische 
Balance in Dein Leben bringen.  

Mach Dich auf den Weg
Unser Unternehmen steht für ein gesundes und selbstbestimmt geführtes Leben. Wir bieten Dir nachhaltige Möglichkeiten ohne Risiko selbstständig zu sein und 
Deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sowohl unsere einzigartigen Produkte als auch unser innovatives Marketing-Konzept bieten Dir und Deinen Kunden eine 
verbesserte Lebensqualität.

Wer vertraut, kann sich einlassen
hajoona Produkte basieren auf wissenschaftlichen Studien, sind geprüft, besiegelt und in ihrer Wirkung belegt. Sie werden nicht lange gelagert, sondern frisch und 
nach Bedarf produziert. Wir verarbeiten unsere erlesenen Zutaten so schonend wie möglich, um alle wichtigen Inhaltsstoffe nutzen zu können. Für den vollen Erhalt 
der Vitamine und Nährstoffe verwenden wir nur kontrolliert angebaute Lebensmittel. Wir verzichten auf künstliche Zusätze und Konservierungsmittel, aber nicht 
darauf, ganze Früchte zu verarbeiten. Unsere  Ressourcen werden sinnvoll und verantwortungsbewusst für ein Leben in perfekter Balance genutzt. Nachhaltig und 
genussvoll. Immer und genau jetzt.

Komm ins Team
Neben unseren außergewöhnlichen Produkten bist Du es, der unser Unternehmen zu dem macht, was es ist: ein funktionierendes und fruchtbares Lebenskonzept. 
Du bereicherst unser Team! Eine qualifizierte Ausbildung, zahlreiche Marketinginstrumente und eine persönliche Unterstützung sind für uns ebenso selbstver-
ständlich, wie Dir jederzeit zur Verfügung zu stehen, Fragen zu beantworten oder Hilfestellung zu geben. Nur gemeinsam erreichen wir unser Ziel: Freiheit im Kopf 
durch den Erfolg jedes Einzelnen und die Steigerung seiner Gesundheit.

hajoona – für ein gesundes, nachhaltiges Leben
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Dirk Jakob 
Geschäftsführer

Gründer und Geschäftsführer von hajoona, 
ehemaliger Networker sowie Coach, Trainer und 
Autor. Ein Möglichmacher, der in 10 Jahren ein 
Team bestehend aus ca. 100.000 Partnern und 
Milliardenumsätzen pro Jahr aufgebaut hat. 
Als leidenschaftlicher und ausgebildeter Coach 
trainierte er Führungskräfte so eff ektiv, dass sie 
weltweit die Nr. 1 in ihren Unternehmen sind. 
Dirk Jakob, mehrfach ausgezeichnet als „TOP 100 
Unternehmer“, war Leiter und Initiator verschie-
dener Ausbildungs-Akademien weltweit tätiger
Unternehmen und Visionär der Branche. 

Daniela Lipgens 
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin von hajoona und verantwort-
lich für Umsätze in Millionenhöhe. Die studierte 
Diplom Betriebswirtin absolvierte zahlreiche 
Stationen als Marketingleiterin, Vertriebsleiterin, 
Prokuristin und Geschäftsführerin in verschiede-
nen Unternehmen, unter anderem in der Energie-
wirtschaft. Die engagierte Unternehmerin besitzt 
umfangreiche Erfahrungen in Unternehmens- und 
Mitarbeiterführung, kaufmännischer Geschäfts-
führung, Aufbau von Strukturen und Internatio-
nalisierung von Geschäften.

Andrej Uschakow
Sales-Manager & Mitbegründer

Mitbegründer der hajoona GmbH und verant-
wortlich für den Sales-Bereich. Der ausgebildete 
Dirigent entdeckte seine Leidenschaft für das Net-
work-Marketing vor rund 20 Jahren und machte 
es zu seiner Profession. So gelang es ihm, Team-
partner-Netzwerke in 5-stelliger Höhe aufzubauen. 
Andrej Uschakow bekleidete zahlreiche Führungs-
positionen in verschiedenen Unternehmen und 
zeichnet sich durch höchste Positionen aus.

Die Köpfe hinter hajoona
Den hajoona-Spirit teilen und verbreiten
hajoona wird zu einer weltweit bekannten Marke wachsen, die für bewusstes Leben mit unseren Werten steht und auch als internationale Arbeitgeber-Marke 
Leuchtturmcharakter ausstrahlt. Auf allen Kontinenten eröff nen wir Arbeits-, Begegnungs- und Inspirationsstätten mit einem revolutionären Konzept. Unser 
Anspruch ist es, Menschen jeden Alters in ihrer Individualität und Einzigartigkeit stärken, in ihrer Flexibilität und Kreativität fördern und gemäß ihrem Potenzial 
und ihren Fähigkeiten auszubilden. Unser erklärtes Ziel ist es, eine Community mit gemeinsamer Wertebasis aufzubauen. Weltweit.

Beginnen wir eine neue Ära
Gemeinsam mit Dir möchten wir Zukunft besser gestalten, Gesellschaften mitentwickeln und unsere Werte Generationen übergreifend leben und erhalten. Durch 
eigene Forschung, eigenen Anbau und eigene Produktion nach anerkannten Qualitätsstandards werden unsere Produkte weltweit qualitativ führend sein. Durch 
dieses innovative und bedürfnisorientierte Lebenskonzept erschaff en wir eine neue Branche, in der wir globaler Marktführer mit Milliardenumsätzen und zugleich 
Inspirator für Millionen Kunden, Unternehmer und ihre Familien sind, die unsere Vision von Sinnhaftigkeit, Freiheit und fi nanziellem Wohlstand teilen.

Mit dem Blick für eine gesunde Zukunft

20003 hajoona_Imagebroschuere_297x210mm_dt.indd   4-5 20.02.20   17:00



7

Zusammen eigene 
Ziele verwirklichen

Wir alle suchen nach Halt – lass los!
hajoona löst sich von dem Trend der Vereinheitlichung und forciert den Individualismus und den gelebten Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. 
Loslassen erfordert Stärke. Du musst vertrauen können. In erster Linie Dir selbst. 

Deine Vorteile als hajoona-Teamplayer
Du bist Dein eigener Chef und arbeitest ortsunabhängig und nach freier Zeiteinteilung. Du startest ohne Risiko und benötigst kein hohes Startkapital. 
Qualifi kationen sind toll, haben für uns aber keine Priorität. Ob Du haupt- oder nebenberufl ich arbeiten möchtest, entscheidest Du allein. hajoona bietet 
Dir ein erprobtes Franchise-Erfolgskonzept mit Sofortverdienst und einem unlimitierten, leistungsbezogenen Einkommen. 

Bist Du hajoona?
Wir bieten Dir den Nährboden, den Du für Deine Persönlichkeitsentwicklung brauchst. Weder Dein Geschlecht, Dein Alter, Deine Ausbildung, Dein berufl icher 
Werdegang oder Dein Lebensstil sind entscheidend für Deinen Erfolg bei hajoona. Was Dich auszeichnet sind persönliches Engagement, Off enheit, Anstand, 
Loyalität und Identifi kation mit unserer Marke. 

Du denkst in die Zukunft gerichtet und hast Spaß Dich auf neue Aufgaben einzulassen. Du hast Wünsche und möchtest sie möglich machen. Stillstand lähmt Dich. 
Visionen treiben Dich an. Fühlst Du Dich angesprochen?  

Entdecke Deinen persönlichen Erfolgspfad

» Wir geben Dir den Halt und die Mittel, Dein Leben selbstbestimmt und im Gleichgewicht zu leben. «  

» Freie Zeiteinteilung, kein Risiko, fi nanzielle Unabhängigkeit und persönliches Wachstum. «
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hajoona ist erneuter Wachstumschampion
Im Oktober 2019 prämierte uns das Wirtschaftsmagazin Focus in Koopera-
tion mit dem Statistikportal Statista zum dritten Mal in Folge. Von 12.000 
bewerteten Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum wurden die 
stärksten 500 gelistet. Wir sind sehr stolz darauf, hier zu den ersten 10 % zu 
gehören. Messkriterium war der überdurchschnittliche Anstieg des Umsatzes 
zwischen den Jahren 2014 und 2018. 

In der Kategorie „Gesundheit / Soziales / Erziehung und Bildung“ belegte 
hajoona sogar den ersten Platz und ist damit das wachstumsstärkste Unter-
nehmen in dieser Kategorie.

hajoona ist „FT 1000 Europe‘s Fastest 
Growing Company 2020“
Die FT 1000 listet die Unternehmen in 33 europäischen Ländern auf, die 
zwischen 2015 und 2018 die höchste jährliche Umsatzwachstumsrate erzielt 
haben. Laut Financial Times Europe sind wir die Nummer 644 auf dieser 
Liste, Nummer 12 in der Kategorie Gesundheit.

Wir freuen uns sehr, eine der ganz wenigen Firmen zu sein, die es zum 
dritten Mal in Folge in das Financial Times Ranking geschaff t haben.

Lenker, Motivator und Visionär Dirk Jakob
Das Bildungsnetzwerk „Speakers Excellence“ stellt jedes Jahr eine Liste der 
„Top 100 exzellente Unternehmer“ auf. Hochkarätigste Unternehmerpersön-
lichkeiten im deutschsprachigen Raum erhalten das „Top 100 Unternehmer 
Excellence“ Siegel und werden durch ihre besondere Kompetenz und außer-
gewöhnliche Unternehmensgeschichten exklusiv ausgezeichnet. 

We are the champions!

Glückwunsch an 
hajoona Gründer Dirk Jakob
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11Starten

Mit Deiner PureSelection Box startest Du gleich mit 
allen Produkten durch. Als Basis dient immer Deine 
h-SUN+ Clean I und II Darmaufbau Kur.

22Stärken

h-SUN+ Green Coff ee verhilft Dir jeden Morgen zu einem guten Start und 
unterstützt den Fettstoff wechsel. h-SUN+ Body & Mind ist der Turbo für 
Deine Zellen – wirkt verjüngend, leistungssteigernd und ausgleichend.

33Optimieren

Die h-ONE+ Familie für 
Erwachsene und Kinder füllt 
mit ihrem Vitamin- und Nähr-
stoff reichtum die Zellen Deiner 
Familie wieder auf.

Wer auf seinen Körper achtet, schaff t die Grundlage für einen vitalen Geist und damit auch für die Motivation, erfolgreich durchs Leben zu gehen.

Das hajoona Konzept – ganzheitlich wirkungsvoll

hajoona Produkte helfen Dir dabei 
	 die	Mikrofl	ora	im	Darm	aufzubauen
	 den	Fettstoff	wechsel	ins	Gleichgewicht	zu	bringen
 Dich wohlzufühlen
	 fi	t	und	energiegeladen	in	den	Tag	zu	starten
	 Zellen	mit	Vitaminen	und	Mineralstoff	en	zu	verwöhnen	
 Deinem Körper und Geist genussvoll etwas Gutes zu tun  
	 eine	harmonische	Balance	zu	fi	nden

Das zeichnet hajoona aus
 ganzheitliches Produktkonzept in Anlehnung an die Natur 
	 kontrollierter	Anbau	aller	Rohstoff	e
 ausgewogene Rezepturen
 einfache Handhabung
 Genuss verbindet sich mit Funktion
 keine Pillen und Pulver
 schonende Verarbeitung und bedarfsgerechte Produktion 
 Made in Germany
 strenge Qualitätskontrollen 
 vegan

Wahre	Schätze	–	sekundäre	Pfl	anzenstoff	e		
Wir setzen auf die Kraft der Natur und engagieren uns gemeinsam mit Experten für die Erforschung sekundärer Pfl anzenstoff e. Als Spezialisten für 
gesundheitsfördernde und genussorientierte Produkte kooperieren wir mit dem Centre of Organismal Studies (COS) an der Universität Heidelberg.

» Gesundheit ist ein Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist. «
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Vital 
Pilze

aus der 
TCM balance

Natürlich im 
Gleichgewicht

12

Die h-SUN+ Clean I und II Kur wurde jahrelang 
erfolgreich getestet. Sie wirkt sich positiv auf Dein 
Gewichtsmanagement, die Nährstoff aufnahme und 
deren Verarbeitung aus. In den ersten 14 Tagen 
reinigst Du ihn, in den nächsten 14 Tage empfehlen 
wir den gezielten Darmaufbau mit einer Kombina-
tion von präbiotischen und probiotischen Zutaten. 

h-SUN+ Clean I

Der mechanische Teil der Darmreinigung. Das 
Pulver enthält Flohsamenschalen, Jod aus Kelp-
Extrakt, Aloe Vera Pulver, Eichenrindenpulver, 
resistente Stärke und Reiskleie. Vitamin B2 (Ribo-
fl avin) trägt zu einem normalen Energiestoff -
wechsel und zu normalen Schleimhäuten bei. 
Eine leichte Mangonote rundet den Geschmack 
von Clean I angenehm ab. 

h-SUN+ Clean II

Mit 31 verschiedenen Stämmen hoch dosierter, 
eff ektiver Mikroorganismen hergestellt und 
enthält 24 verschiedene Kräuter- und Pfl an-
zen-Extrakte, Vitamin C, Grapefruit- und Trau-
benkern-Extrakt sowie Ling Zhi. Eine leichte 
Himbeernote rundet den Geschmack von Clean II 
erfrischend ab.

 Reinigung des Darms
	 gezielter	Aufbau	der	Mircofl	ora
 wertvolle Enzyme und Bakterien
	 natürliche	Inhaltsstoff	e
 laktose- und glutenfrei
	 ohne	Konservierungsstoff	e
 ohne Gentechnik

Das morgendliche Kaff eeritual lässt sich mit unserer 
genussvollen Alternative gesundheitlich steigern. 
h-SUN+ mit chinesischen Vitalpilzen ist grüner Kaf-
fee, der noch alle wichtigen Inhaltsstoff e enthält, die 
bei den braunen Kaff eebohnen nicht mehr vorhan-
den sind. Der grüne Kaff ee besteht aus dem unge-
rösteten und getrockneten Kern der Kaff eefrucht. 

h-SUN+	Green	Coff	ee

Herkömmlicher Kaff ee beinhaltet 3 % Chlorogen-
säure – h-SUN+ beinhaltet ein Vielfaches dieses In-
haltsstoff es! Chlorogensäure unterstützt zusammen 
mit dem Cholin den Fettstoff wechsel in der Leber.

Ling Zhi, auch Reishi genannt: Gilt als „Pilz der 
Unsterblichkeit“. Schon lange bevor man die 
Vielzahl enthaltener Mineralstoff e, Vitamine und 
anderer bioaktiver Substanzen kannte, wussten 
chinesische Ärzte den Ling Zhi für die unterschied-
lichsten Anwendungen zu nutzen.

Maitake: In dem aus dem Maitake gewonnenen Ex-
trakt liegen Beta-D-Glucane in ihrer reinsten und 
auch bioaktivsten Form vor. Beta-Glucane tragen 
zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterin-
spiegels im Blut bei.

	 aus	wertvollen,	natürlichen	Pfl	anzenstoff	en
 ohne Süßungsmittel
 laktose- und glutenfrei
 ständige Qualitätskontrolle
 vegan
	 ohne	Konservierungsstoff	e
 ohne Gentechnik

Du kannst die vitalisierende und antioxidative Wir-
kung unseres grünen Kaff ees nach Bedarf sinnvoll 
ergänzen und steigern. Mit h-SUN+ Body & Mind, 
einem natürlichen Doping für Körper und Geist. 
Mit den Zutaten Cordyceps, Kaktusfeige, Inulin, den 
Vitaminen B5, B12 und Folsäure bietet Dir h-SUN+ 
Body & Mind ein Plus für Deine Gesundheit.

h-SUN+ Body & Mind

h-SUN+ Body & Mind enthält den Vitalpilz Cordy-
ceps sinensis als Spezialzutat und gibt Dir das Plus 
an Vitalität und Leistungssteigerung. Spüre das be-
lebende Gefühl, alle Herausforderungen mit mehr 
Elan und mentaler Stärke zu meistern. 

Cordyceps wirkt als Booster für das Immunsystem 
und den Sauerstoff transport auf Zellebene und ver-
sorgt alle Zellen und das Gehirn besser mit Sauer-
stoff . 

Kaktusfeige ist ein echter Fatburner und unter-
stützt den Weg zum Wunschgewicht. Vitamin B5 
und B12 wirken sich positiv auf Gehirnleistung und 
Energiestoff wechsel aus. Inulin aus der Zichorie 
(Urform des Chicorée) sorgt dafür, dass die Darm-
fl ora mit guten Bakterien angesiedelt wird. 

 vitalisierend, verjüngend und leistungssteigernd
 ohne Süßungsmittel
 laktose- und glutenfrei
 ständige Qualitätskontrolle
 vegan
	 ohne	Konservierungsstoff	e
 ohne Gentechnik

Starten.	Stärken.	Wohlbefi	nden	steigern.

Produktverpackungen können von den Abbildungen abweichen.MADE IN GERMANY
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fein abgestimmte

Kräuter

50%
höherer OPC-Gehalt

als im h-ONE+
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Unser h-ONE+ Aronia-Granatapfelgetränk ist eine von Spezialisten ausge-
suchte Kombination aus Säften und Kräutern plus Vitaminen und natürlichen 
Meeresmineralien. Mit zahlreichen, natürlichen Inhaltsstoff en, die zu einer 
wirkungsvollen Komposition vereint wurden. Alle Säfte und alle Kräuter 
stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. 

h-ONE+ – Deine tägliche Portion Vitalität

h-ONE+ basiert auf Aronia- und Granatapfelsaft und beinhaltet viele Vita-
mine und Spurenelemente, wie Vitamin C, Niacin, Vitamin B12, Thiamin und 
Ribofl avin (Vitamin B2), Biotin, Zink, Mangan und Selen. Granatäpfel punk-
ten neben Vitaminen und Mineralstoff en mit hochwertigen Flavonoiden, die 
zum Beispiel Mineralstoff e wie Kalium und Spurenelemente wie Eisen und 
B-Vitamine liefern.

h-ONE+ Aronia-Granatapfelgetränk mit Kräuterextrakten, Vitaminen und 
Meeresmineralien darf zum persönlichen Lebenselixier werden. Täglich 
20 ml h-ONE+ bieten den gleichen oxidativen Schutz wie fünf Portionen Obst 
und Gemüse. Noch dazu kannst Du wirklich sicher sein, einen wertvollen Bei-
trag zu Deiner gesunden und nachhaltigen Ernährung zu leisten. 

 oxidativer Schutz wie bei 5 Portionen Obst und Gemüse
	 vitamin-	und	mineralstoff	reich
 laktose- und glutenfrei
 ohne Zuckerzusatz
 vegan
	 ohne	Konservierungsstoff	e
 ohne Gentechnik

Hast Du Kinder, die mitten im Wachstum stecken? Gerade jetzt haben sie 
spezielle Bedürfnisse. Ihr ganzer Körper ist im Aufbau und benötigt für eine 
normale Funktionsweise jede Menge Nährstoff e. Ganz wichtig sind Vitamine, 
Mineralstoff e und Spurenelemente, die das Immunsystem, die Knochen, 
Gelenke, Muskeln und das Gehirn ausreichend versorgen.

h-ONE+ Kids – Das Beste für unsere Besten

h-ONE+ Kids leistet einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung für unsere 
Kinder. Die leckere Vitaminbombe versorgt Deine Liebsten täglich mit Vita-
min C, B-Vitaminen und Vitamin E. Noch dazu enthält h-ONE+ Kids Vitamin 
D3 aus pfl anzlicher Quelle und Omega 3 Fettsäuren aus nativem Leinsamen-
öl – eine wirklich einzigartige Kombination! Magnesium und Kalzium sind 
in einem für den Körper optimalen Verhältnis enthalten. 

h-ONE+ Kids ist damit das einzige Produkt für Kinder, das natürliche 
biologische Zutaten mit Vitaminen, Mineralstoff en und Vitamin D3 sowie 
Omega 3 aus veganen Quellen vereint.

 Omega 3 und Vitamin D3 aus veganer Quelle 
 in Deutschland hergestellt
 laktose- und glutenfrei
 ohne Zuckerzusatz
	 vitamin-	und	mineralstoff	reich
	 ohne	Konservierungsstoff	e
 ohne Gentechnik

Optimieren. Vitalisieren. Lebensfreude genießen.

» Entdecke die neue Power und gönn Dir Deine tägliche Portion Vitalität. «

Produktverpackungen können von den Abbildungen abweichen.MADE IN GERMANY
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Unser body ReStart Programm ist ideal für alle, die sich müde und antriebslos fühlen und ihren Körper auf Neustart setzen möchten. Insbesondere für all  
jene, die viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen und sich tendenziell eher weniger an der frischen Luft bewegen. 

Das Risiko mit der Zeit unzählige Giftstoffe anzusammeln ist leider groß. Zu diesen zählen beispielsweise Schwermetalle, Lösungsmittel, Nervengifte,  
Pentachlorphenol (PCP) oder Formaldehyd. Sie lagern sich im Binde- und Fettgewebe ab und sammeln sich dort. Das hajoona body ReStart Konzept befreit  
von Alltagsgiften und basiert auf der naturheilkundlichen Theorie, dass das Säure-Basen-Gleichgewicht aus der Balance geraten kann.

Setze den Startschuss
Berate Deine Kunden, wie sie am besten mit der body ReStart Kur starten und welches Plus an Lebensfreude und Aktivität sie erreichen werden. Alle  
hajoona Kunden erhalten Zugang zu Ablaufplänen, vielen tollen Rezepten und etlichen Tipps zum Thema. Auch unsere body ReStart Gruppe auf Facebook 
tauscht jeden Tag ihre Erfahrungen aus.

Das berichten unsere Kunden
 Gewichtsreduktion bis zu 10 kg in 3 Wochen
 verbessertes Hautbild
 Verbesserung des Säure-Basen-Haushalts
	 verbessertes	Wohlbefinden
 gesteigerte Vitalität

Let‘s party – leg los mit Deinem body ReStart Event
 
Verabrede Dich mit Freunden, Nachbarn und Bekannten zu einer hajoona body ReStart Party, um gemeinsam in ein effektives und nachhaltiges Abnehm- 
Programm zu starten. Natürlich verfolgt hier jeder seine individuellen Ziele, doch ein Erfahrungsaustausch mit body ReStart Tipps, Rezepten und Übungen 
macht Spaß und motiviert, durch zu halten. Ein/e hajoona body ReStart Mentor/in unterstützt Sie bei dieser Gaudi. Einfach das Kontaktformular ausfüllen  
und los geht‘s!

hajoona body ReStart – Dein Neustart 

» Dein body ReStart Effekt: Du ernährst Dich gesünder, bist aktiver und steckst voller Tatkraft und Lebensfreude. « 
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Erfolg ist bei hajoona kein Zufall. Erfolg ist planbar. Für Deine Planung 
stellen wir Dir eine Auswahl an Tools, Anleitungen, Trainings, Webinaren, 
Live-Trainings und vielen weiteren Werkzeugen zur Verfügung. Alle sind seit 
Jahren bei uns erprobt und in ihrer Praxistauglichkeit erwiesen. Mit ihnen 
konnten unsere vielen Teampartner ihr eigenes Business strukturiert, nach-
haltig und erfolgreich ausbauen. Dein Sponsor und der hajoona Campus 
begleiten Dich auf Deinem Weg und führen Dich Schritt für Schritt durch 
unser Erfolgsrad. Wir freuen uns auf Dich!

Herzlich Willkommen in der Community
Unterstützung ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir stellen Dir inner-
halb unseres nachhaltigen Marketingkonzeptes auch Deine eigene Teampart-
ner-Homepage zur Verfügung, die Deinen Auftritt beim Online-Marketing 
ergänzt. Sie unterstützt Dich zudem beim Werben von Kunden und der Ent-
wicklung Deiner Kontaktbasis.

Ob Unternehmensbroschüre, Produktfolder oder Vertriebstools – wir halten 
eine große Auswahl an Materialien bereit, die Dich bestmöglich im Alltag 
unterstützen.

Online-Marketing 2.0
Sowohl die Teampartner-Homepage als auch die hajoona App informieren 
Kunden und neue Teampartner umfangreich und ermöglichen eine sofortige 
Registrierung in der eigenen Downline. Beide Anwendungen enthalten einen 
individuellen Zugang zum hajoona Shop, über den neue Interessenten ihre 
Bestellungen tätigen können. 

Der Weg zum Erfolg
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1:1 Gespräch

SuperSaturdays
überregional

Business Meetings
in vielen Regionen

Conventions
national/international

Persönliche Akquise

48 Stunden Termin

Planung der Aktivitäten

Vertriebskonzepte 
wie Telefonparties

Startertrainings

Marketing Support

Power Tage

Campus Support
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Sponsor
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Deine Social-Media Präsenz
Dank unseres eigens entwickelten hajoona Social Media Tools wird Kundenbindung und Reichweitensteigerung für Dich zum Kinderspiel. Alle hajoona Team-
partner können sich mit ihren Zugangsdaten auf hajoona.social einloggen und gelangen sofort auf die Benutzerfl äche des Tools. 

Einloggen und loslegen
Direkt nach Deinem Login werden Dir alle Möglichkeiten vorgestellt, die Dir unser Social Media Tool bietet. Hier fi ndest Du direkt den FAQ Bereich, der Dir 
tiefergehende Informationen liefert. hajoona bietet Dir drei verschiedene Pakete an, die Du monatlich buchen kannst: Company & Vision, Komm ins Team 
und Produkte. Sie sind jahreszeiten- und monatsunabhängig und werden regelmäßig aktualisiert.

Monat für Monat up to date
Du hast die Möglichkeit, ein monatsbezogenes Paket zu buchen, das sich auf die Themengebiete des aktuellen Monats bezieht. Passend zu den Themenschwer-
punkten wird eine Kampagne erstellt, die Du selbstverständlich nutzen kannst. Das attraktive Monatspaket enthält einen Querschnitt aus den unterschiedlichen 
Kategorien: Company & Vision, Komm ins Team, Produkte, Gesundheit, Fitness, Ernährung, Lifestyle, Quotes & Facts, Call to action, Ausbildung und Kids. 

Mach Dir Deine Welt – wie sie Dir gefällt
Das hajoona Social Media Tool funktioniert wie ein Baukastensystem. Du entscheidest ganz einfach selbst was Du benötigst und erhältst dann alle Bilder und 
passend dazu Textvorschläge, Hashtag-Empfehlungen und Interaktionsideen. Du hast die Wahl, ob Du Deine eigenen Posts entwickelst oder das hajoona An-
gebot wahrnimmst. Alle aufgelisteten Bilder sind für Facebook-Stories, Instagram und den WhatsApp Status optimiert und können direkt auf den Plattformen 
gepostet werden. Einfach. Sicher. Unkompliziert.

Das hajoona Social Media Powerpaket 
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Gemeinsam Erfolge planen und feiern 
Hinter hajoona stecken Visionäre, Querdenker und Möglichmacher. Mit viel Engagement, Leidenschaft und Know-How führt das dreiköpfi ge hajoona Team 
das deutsche Erfolgsunternehmen. Zahlreiche Events sind fest im Jahresplan verankert, damit Du stets den hajoona Spirit live erleben kannst. Für hajoona ist 
nicht nur das große „Come together“ wichtig, sondern auch der aktive Austausch und Wissenstransfer unter Experten, Teampartnern und Kunden. Sei dabei, 
lade Interessierte ein und beschleunige Deinen Erfolg bei hajoona.

Einfach anders. Einfach hajoona
Unsere Großevents fi nden in der Regel dreimal im Jahr statt. Hier erhältst Du Informationen zum Geschäftsmodell, erfährst interessante Neuigkeiten von 
namhaften Keynote-Speakern und alle Neuheiten aus der hajoona Welt. Die monatliche Empfehlung sind unsere „SuperSaturdays“. Erlebe ein nachhaltiges 
Programm voller Inspirationen.

Wir lieben es, Dich zu motivieren

Alexander Wruss 
Silver President

hajoona YoungProfessionals

Marina Schweiger 
Silver President

hajoona YoungProfessionals

Horst Grabenwarter 
Silver President

YoungStar Award 2018 und 2019 als 
erfolgreichster Neustarter
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Dein Sponsor und der hajoona Campus begleiten Dich und unterstützen Dich auf Deinem Weg. Mit dem hajoona Campus findest Du Inspiration für ein Leben 
voller Sinnhaftigkeit, Gesundheit und finanziellem Wohlstand innerhalb der hajoona Wertegemeinschaft.

Die Akademie für Dein Business
Der hajoona Campus gliedert sich in verschiedene Academys für unterschiedliche Bereiche (Business-, Health- und KidsAcademy sowie Trainer- und Global- 
Academy). Er ist für alle unsere Teampartner konzipiert und bildet angehende und aktive hajoona Führungskräfte aus. Wir unterstützen Dein persönliches  
Weiterkommen mit unserem praxisorientierten Weg in 3 Phasen: Beginn, Aufbau und Expansion. Die Phasen spiegeln das bisher erworbene Wissen, die erreichte 
Position und einen Grad an Erfahrung wider. Vom Anfänger bis zum erfolgreichen Diamond President, zur persönlichen Weiterentwicklung oder zum  
Teamaufbau – im hajoona Campus findest Du ausgewählte, effektive und praxisnahe Tools und Trainings für erfolgreiche Menschen. 

Wertvolle	Begegnungen	schaffen	
Im hajoona Campus begegnest Du Menschen aus aller Welt. Sie alle haben eine Initialzündung für dauerhaften und wirtschaftlichen Erfolg gefunden,  
betreiben ihr Business mit Herz, stehen ein für ein ehrliches Miteinander und für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere. 

hajoona	Special	Offer	
CampusFlat: die komplette Ausbildung auf einer Karte und für einen geringen monatlichen Beitrag. 
Förderung à la carte: Führungskräfte erhalten ein auf eigene Bedürfnisse konzipiertes Entwicklungsprogramm inklusive 360° Feedbackmodell. 
Für eine optimale, individuelle Förderung. 

Erfolgreich sein & persönlich wachsen

» Sei ein Teil der Gemeinschaft, nutze unsere hajoona Campus Angebote und entwickle neue Potenziale. «

» Dein persönlicher Einsatz und Deine exzellente Ausbildung sind die Basis für Deinen Erfolg. «

Live. 
Learn. 
Win.

CAMPUS
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Jürgen Klaus Schwinger 
Platin President

„Die Gründe für meine Entscheidung, hajoona zu 
meiner hauptberufl ichen Tätigkeit zu machen, 
waren neben der sympathisch hartnäckigen Art 
von Andrej Uschakow der überzeugende Marke-
tingplan, die Einfachheit und hohe Qualität der 
Produkte sowie der gigantische Markt. Das „Ja“ 
zu hajoona ist eine Entscheidung, die ich immer 
wieder treff en würde.“

Herta und Juri Frank 
Gold Presidents

„Mit hajoona haben wir die Möglichkeit, den 
Menschen, die eine echte Alternative suchen, eine 
Lösung zu bieten, mit der  sie ihr Leben glücklich 
und sorgenfrei  gestalten können – natürlich mit 
unserer  Unterstützung. Unsere Devise: Es gibt  
nichts Gutes, außer man tut es.“

Yasmin und Andreas Hirth 
Gold Presidents

„Nach fast 30 Jahren Finanzdienstleistung war die 
Zeit reif für eine neue Herausforderung. hajoona 
hat exakt zur richtigen Zeit das optimale Unterneh-
men gegründet mit natürlichen Produkten genau 
im Trend der Zeit. Gemeinsam mit hajoona können 
wir zwei Dinge verbinden, die uns beide auszeich-
nen: vielen Menschen beitragen und gleichzeitig 
große Ziele erreichen.“

Iris Zettl 
Gold President

„hajoona habe ich als echte Chance begriff en. Sehr 
schnell habe ich gespürt, dass hajoona mir sowohl 
gesundheitlich, als auch wirtschaftlich, vor allem 
aber in Sachen Menschlichkeit ganz neue Perspek-
tiven für meine Zukunft eröff net. Das i-Tüpfelchen 
für meine Entscheidung war letztlich die hochwer-
tige Ausbildung im Campus.”

Alexandra Koblmüller und Dietfried Wruss 
Gold President und Platin President

„Die hajoona Unternehmensführung ist off en, die 
hajoona Vertriebspartner an zukunftsweisenden 
Entscheidungen zu beteiligen. Hier wirst Du nach 
Deiner Meinung gefragt und Deine Ansichten und 
Erfahrungen werden wertgeschätzt. Du kannst 
also die Zukunft des Unternehmens mitgestalten. 
Wir erleben es als großes Glück, dass hajoona in 
unser  Leben getreten ist.“

Diana Weidner 
Gold President

„Als ehemalige Auditorin im Qualitätsbereich 
haben mich die Produktqualität und die Wirkung 
der Produkte angesprochen. Restlos überzeugt hat 
mich dann, dass ich durch hajoona jedem Menschen 
eine Chance bieten kann, erfolgreich zu sein. Ganz 
gleich, wie man Erfolg für sich defi niert. Ich darf 
hier lernen, über mich hinaus wachsen, einfach ich 
sein und habe Geschäftskontakte zu Freunden ge-
macht. Das macht mich einfach glücklich.“

Unsere Führungskräfte sind erfolgreich, wenn ihre Teams erfolgreich sind. Deshalb ist es uns bei hajoona wichtig, ein Miteinander zu fördern und gemeinsam 
nachhaltig zu wachsen. Dabei ist es für uns kein Widerspruch, wenn jeder Teampartner seine eigenen, individuellen Ziele verfolgt. hajoona bietet jedem Team-
partner genau den Nährboden für seine Persönlichkeitsentwicklung, den er benötigt. Somit ist hajoona ein Zuhause für Entwicklung, für Business mit Herz, für 
ein ehrliches Miteinander. Unsere Führungskräfte übernehmen Verantwortung und sind Vorbilder dafür, dass bei hajoona Familie und Karriere, Erfolg und 
Ausgewogenheit miteinander in Einklang stehen.

Wir danken unseren Führungskräften für ihr außerordentliches Engagement und gratulieren zu ihren großartigen Ergebnissen.

Von den Erfolgreichen lernen
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Join the  
  h-Team!

Nachhaltigkeit wird bei hajoona bewusst gelebt. Bei der Herstellung unserer Produkte und bei unserem Geschäftsmodell. So finden viele Marketing- 
maßnahmen im Internet statt, um den CO²-Haushalt nicht durch unnötige Transporte von Informationsmaterial zu belasten. 

Der Marketingplan ist individuell an Deine eigenen Bedürfnisse anpassbar. Teil von hajoona zu sein bedeutet individuell zu arbeiten, in genau dem Maß,  
das Du leisten möchtest. Du gestaltest Dein Business mit den Freiräumen, die Du benötigst und mit den Gewinnen, die Du anstrebst. Für hajoona steht der 
Mensch im Mittelpunkt und der verantwortungsvolle Umgang hat oberste Priorität. Jeder Partner entscheidet für sich, wie viel hajoona es für ihn sein soll  
und wie er das Unternehmen in sein Leben integrieren möchte.

Ganzheitlich. Nachhaltig. hajoona. 

» Heute beginnt Deine Zukunft – werde Teil des Teams und führe ein freies und selbstbestimmtes Leben! « 

Strebst Du nach den folgenden Zielen?

 Selbstverwirklichung
Du suchst nach der Möglichkeit, Dich selbst zu verwirklichen und möchtest finanzielle Unabhängigkeit, Karriere und Familie in Einklang bringen.

 Erfolg
Du suchst nach der Initialzündung für Deinen persönlichen Erfolg – mit einer sinnstiftenden Tätigkeit, in einer Umgebung von gleichgesinnten 
Menschen und mit Spaß und Leichtigkeit.

 Finanzielle Freiheit
Du suchst nach zeitlicher und finanzieller Freiheit, indem Du Deinen Arbeitsalltag selbst gestaltest und bestimmst.
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Wir bieten Dir
 eine Erfolgsgarantie durch einen perfekten Erfolgsplan der bereits 1.000-fach erprobt ist
 eine Möglichkeit, Dein eigenes Business in kurzer Zeit aufzubauen
 ohne Risiko und ohne Vorkenntnisse und durch das Know-How aus 20 Jahren Vertrieb
 die Zusammenarbeit in einem inspirierenden Team
 unzählige Tools, die Deinen Erfolg unterstützen
 ein unlimitiertes, leistungsbezogenes Einkommen
 die Chance auf persönliche Weiterentwicklung

Das zeichnet Dich aus
 eigene Ziele und Engagement
 Leistungsbereitschaft und Entschlossenheit 
 Feuer und Engagement
	 Off	enheit	und	Bereitschaft,	neue	Wege	zu	gehen
 Planungsbereitschaft & Erfolgsorientierung

Komm mit uns auf die Reise!

30

Du hast den Willen und die Ausdauer?
Komm ins h-Team, wir freuen uns auf Dich! 
Um Deine Vision zu verwirklichen, ist unternehmerisches Denken unerlässlich, genau wie ein hoher Grad an Eigenmotivation, 
Selbstorganisation und Entscheidungsfreude.

Was ist Deine Defi nition 
  von Luxus und Freiheit?

2023

2033

50.000 Menschen führen
ein besseres Leben  

1 Mio. Menschen leben das    
Leben, das sie schon immer 
leben wollten

20003 hajoona_Imagebroschuere_297x210mm_dt.indd   30-31 20.02.20   17:02


