
 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

Einladung zum Infoabend 

Wir alle haben viele Kontakte und kommunizieren jeden Tag. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie könnten in wenigen Augenblicken die volle Aufmerksamkeit Ihres 
Gesprächspartners erwirken. 
 
Hiermit erhalten SIE Ihre persönliche Einladung zum neuen Seminar „Zauberhaft Verkaufen“ am  
23. Februar 2011. 
 
Damit Sie sicher sind, dass sich diese Investition lohnt, laden wir Sie zu einem zauberhaften Abend ein. 
Dabei erleben und erfahren Sie mehr über die Inhalte und Möglichkeiten. 

„ZAUBERHAFT VERKAUFEN“ 

Wann:  16. Februar 2011 um 19:00 Uhr 
 
Wo:  FinanceCity, 1220 Wien, Donaufelderstraße 247 
  2. Stock - Veranstaltungszentrum 

 
  Ja, ich komme! 
  Leider kann ich nicht zu diesem Termin, wünsche aber weitere Informationen zum   

       Seminar „Zauberhaft Verkaufen“.  
 
  Name:_____________________________________ 
   
  Adresse:___________________________________ 
 
  Tel.:_______________________________________ 
 
  e-mail:_____________________________________ 

Erleben Sie an diesem Abend wie Kommunikation, Verkauf und Verblüffung Hand in Hand gehen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
Tonio Vesarri (Magier) und Michael Görner (Verkaufs- und Kommunikationsprofi) laden SIE ein! 

Im Anschluss stehen Ihnen die Referenten bei einem guten Glas Wein für persönliche Fragen zur 
Verfügung! 

Lassen auch SIE sich einmal „verzaubern“! 

SIE SIND UNSER GAST! 

Tonio Vesarri Michael Görner 

Ok System Training 
Donaufelderstrae 247 
A-1220 Wien 

Tel.:  +43 (0) 1 285 777 0 - 0 
Fax.: +43 (0) 1 285 777 0 - 78  
@: www.ok-system.com 

http://www.ok-system.com/


 

 

 
 
„Als begeisterter Besucher von Michael Görners Seminaren war ich vor kurzem zur Premiere 
des "Zauberhaft Verkaufen" Seminars mit dem Magier Tonio Vesarri und Michael Görner 
geladen. Beide ergänzten sich perfekt und obwohl ich schon viele Verkaufsseminare besucht 
habe und geglaubt hatte schon alles gesehen zu haben, wurde ich eines besseren belehrt. Die 
Einflechtung von "magischen" Momenten ins Verkaufsgespräch verblüffte nicht nur mich, 
sondern auch meine Kunden in den Tagen nach dem Seminar. Ich glaube das Seminar ist 
besonders für Leute geeignet die Ihre Kunden mit unerwarteten Dingen, abseits der 
Verkaufsroutine faszinieren wollen. Danke Michael für diesen "zauberhaften" Tag!“ 

-Thomas Eilenberger, Vermögensberater 
 

„Michael Görner und Tonio Vesarri - Ein Erfolgsteam! - Nach 20 Jahren Vertieb- und 
Marketingerfahrung ist man nicht mehr leicht zu begeistern, aber die beiden haben es bei mir 
wirklich geschafft! 
Die Tricks, in die wir eingeweiht wurden, sind wirklich für viele Situationen im alltäglichen, 
manchmal sehr trockenem Verkaufsgespräch geeignet, die Situation aufzulockern, bzw. beim 
Gegenüber einen echten "Boaaahh!"-Effekt hervor zu rufen. 
Obwohl ich schon sehr viele "normale" Vertriebsschulungen hinter mir habe, war auch das 
Typologiemodell sehr interessant!  
Ich bin sehr froh, dabei gewesen sein zu dürfen - und werde die beiden so oft es geht weiter 
empfehlen. 
Alles Gute Euch beiden!“ 

-Gerhard Frank, Internetspezialist 
 

„Amüsant, interessant und merk-würdig, – so präsentierten Michael Görner und Tonio Vesarri 
ihren neuen Verkaufsworkshop „Zauberhaft verkaufen“, an dem ich mit dabei sein durfte. 
Nützliche Verkaufstools wurden von Michael Görner aufgefrischt, wie z.B. das Typologiemodell. 
Dazwischen brachte Tonio Vesarri den Teilnehmern Zaubertricks bei – von denen wir uns schon 
immer mal gefragt haben – „Wie geht das eigentlich“? Ich bin der Meinung, wenn man sich 1-3 
Zaubertricks herauspickt und diese ständig vor „Publikum= Kunde“ vorzeigt – dann kann hier 
aus jedem ein kleiner Zaubermeister werden. Dabei bleiben heisst jedenfalls die Devise – und 
immer wieder die erlernten Zaubertricks anwenden. Denn eines ist sicher: das Gegenüber wird 
verblüfft. Man schafft Aufmerksamkeit, erstaunende Momente und Lockerheit im 
Kundengespräch – und hebt sich so vom Mitbewerber ab.“ 

-Danja Bauer, Sängerin & Moderatorin 
 

„Es war schlichtweg zauberhaft und gut verkauft! 
Dass Michael Görner und Tonio Vesarri selbst sehr viel Spaß bei diesem Workshop hatten war 
nicht nur deutlich zu sehen, es war ansteckend. 
Professionelles Verkaufsseminar trifft auf unterhaltsames Entertainment und diese Mischung 
macht als Teilnehmer einfach Spaß. 
Die zuvor unerklärlich wirkenden Tricks wurden uns Teilnehmern beinahe spielerisch 
beigebracht und bringen einen in die Lage, selbst einmal der Grund für ein „Woow, 
unmöglich...“ zu sein. 
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Premiere und würde mir wünschen, dass 
alle zukünftigen Seminare, die ich in meiner Laufbahn wohl noch bestreiten werde müssen, nur 
halb so viel Spaß machen wie „Zauberhaft Verkaufen“. 
Danke!“        -Andreas Jagersberger, Student 

Referenzen bisheriger Kursteilnehmer 


