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Manager
Ovidiu Bretan bringt seine umfangreiche Managementerfahrung aus der internationalen Wirt-
schaft in sein Team ein. Seine Vitalkonzepte ermöglichen jedem, nicht nur „eine gute Figur 
zu machen“, sondern auch langfristig die eigene Vitalität zu erhalten. Diese Erfolge basieren 
auf den eingesetzten, qualitativ hochwertigen Produkten und der langjährigen Erfahrung im 
Gesundheitsmanagement. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen vertrauen 
dem sportiven und lebensfrohen Impulsgeber Ovidiu Bretan.
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„Mehr Lebensenergie 
ist mehr Leben! Ich 
begleite Sie auf  dem 
Weg zu mehr Vitalität!“

Mit Ihrer Firma fi tgesundmobil sind Sie im Ge-
sundheitsmanagement unterwegs, nicht wahr?
Ganz genau. Unsere Aufgabe besteht darin, Unterneh-
mer und Gründer dabei zu begleiten, in einer zukunfts-
orientierten Branche ihr erfolgreiches Geschäft aufzu-
bauen oder mit unseren Konzepten das bestehende 
Geschäftsfeld zu erweitern. Was gibt es Schöneres als 
für seine eigene Gesundheit, Fitness und Wellness und 
die seiner Mitmenschen zu sorgen und damit Zusatz-
umsätze zu generieren?  Unsere weltweit anerkannten 
Verbrauchsprodukte sorgen für einen hohen Gewinn. 
Geschäftspartner, die ihren Fokus in der gesundheit-
lichen Vorsorge im Unternehmen und privat haben, 
sind gerne eingeladen, Teil meines Konzeptes und 
Programms zu sein. Erfolgreiche Konzepte und viele 
Partner, die sich für unseren Arbeitsstil begeistern, sind 
das beste Marketing. Wir arbeiten mit Menschen und 
für Menschen. Die einfache Multiplikation unseres Ge-
schäftes führt zu noch mehr Partnern und zum besten 
Marketing: das persönliche Marketing.

Ihre Geschäftspartner profi tieren von Ihren 
langjährigen Management-Erfahrungen in un-
terschiedlichsten Unternehmensformen, wie 
GmbH, GbR und AG?
Auf  jeden Fall. Dazu kommt, dass wir mit einer etab-
lierten Marke arbeiten, die Nachfrage groß ist und das 
Geschäftsmodell auf  weltweiter Bekanntheit basiert.

Wie lautet Ihr persönliches Leitmotiv?
Mach eine gute Figur! Die Zutaten: 27% Lebensmit-
tel, 27% Wasser, 27% Bewegung und 19% Genießen. 
Werde glücklich und begleite so Viele wie möglich auf  
ihrem Weg zum eigenen Glück. Um das bestmögli-
che und nachhaltige Ergebnis zu erreichen, habe ich 
für meine Kunden alles zusammengetragen, was sie 
brauchen: individuelle Ernährungsberatung, sportli-
che Betätigung, die Spaß macht, Wasseraufbereitungs-
Systeme mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis und 
als Topzusätze: die bestmöglichen und wichtigen Vi-
talstoffe. JA, ich habe wirklich an alles gedacht: Ernäh-
rung, Vitalstoffe, Wasser, Kreislaufanregung / Bewe-
gung und geistig-emotionale Entwicklung.

Als Businessprofi  haben Sie für Interessierte 
sicher stets die passende Strategie. Welches 
Erfolgsrezept hat sich bei Ihnen bewährt?
Keep it simple! Einfache Programme sind aktuell 
besonderes gefragt. Sie genießen eine sehr hohe 
Akzeptanz und erfreuen sich an den hohen Ge-
winnen. Der Interessent kann sie schnell umsetzen. 
Man muss das Rad auch nicht immer neu erfi nden: 
Es ist immer einfacher und viel schneller auf  der 
Basis von etwas Fertigem und Bewährtem erfolg-
reich zu werden als immer wieder etwas Neues zu 
entwickeln. Wir arbeiten nach einem System, das 
langjährig erprobt ist.

Ovidiu Bretan - der Impulsgeber als 

Extrem positiv und menschen-
nah: Ovidiu Bretan engagiert 
sich für seine Teampartner. 
Ohne Gesundheit ist alles 
nichts! Der Körper ist kein Topf, 
aus dem man nur schöpfen 
kann, ohne immer wieder was 
hineinzutun. Er inspiriert seine 
Mitmenschen, das für 
sie Richtige zu tun, um ge-
sund, fi nanziell frei und glück-
lich zu sein. 

fi tgesundmobil
Ovidiu Bretan
c/o immerfi t Teambüro
Lindberghstr. 7
82178 Puchheim
o.bretan@fi tgesundmobil.de
Tel: 0177-2906292
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