
Premium Wellness-Technologien 
inspiriert durch die Natur

 
Entdecke, wie Nikken Dir helfen kann, 

Dein bestes Leben zu leben!

 

MEHR
BALANCE

MEHR
ERFÜLLUNG

MEHR
GESUNDHEIT

Natürliche Wege, um Stress zu reduzieren, die Leistung zu steigern, schneller zu 
regenerieren und für effektive, moderne Prävention



Nikkens Wurzeln liegen in Japan
Nikken ist seit 1975 Vorreiter in der Wellnessbranche und ein stabiles, globales 

Unternehmen. 

Seit Jahrtausenden verwenden Japaner wirksame Magneten und naturnahe Produkte, die 
uns helfen, unsere Gesundheit und Vitalität auf natürliche Weise zu fördern und zu 
erhalten.

Unser Körper ist sofort in der Lage mehr Energie zur Verfügung zu haben.

Deswegen bietet Nikken Wellness-Technologien an, durch die man der Natur so nahe wie 
möglich kommt. 

Das bringt jedem Menschen die wichtigsten Lebensquellen der Natur in ihr Zuhause und 
verwandelt es im Handumdrehen in eine gesunde Umgebung . 

Deswegen nennt Nikken ihr Konzept auch das "Wellness-Home". 

Gesundheit und Vitalität 
betrachten wir als ein Grundrecht. 
Jeder Mensch sollte dazu Zugang 

haben.
 

Unsere westliche Welt ist nicht auf 
Gesunderhaltung ausgelegt sondern 

darauf Krankheiten zu behandeln 
 

Nikkens Produkte sind deswegen für 
uns die beste Basis für Vitalität und 

Langlebigkeit.

Das Ziel von Nikken ist 
"Weltweites Wohlbefinden".

 
Und diese Vision wollen sie durch 

ihre Philosophie, die sich
"5 Säulen der Gesundheit" 

nennt, erreichen. 

Geist,
Körper, 
Familie, 
Gesellschaft 
und Finanzen.

Diese 5 Bereiche sind ein 
gesunder 

Eine ausgeglichene Lebensweise 
stärkt jede dieser Säulen und 
ermöglicht ein erfüllteres, 
gesünderes und bereicherndes 
Leben.



Natürliche Gesundheit und Vitalität.
 

Nikkens Einzigartigkeit

Die Energie der Erde - Magnetismus, 
Energie der Sonne - Ferninfrarot
und die Energie der Luft - Negativ-Ionen
reines Quellwasser

Nikken hat sich darauf spezialisiert, die wirksamsten Energien der Natur nutzbar zu 
machen:

Sie verbessern unser Wohlbefinden grundlegend.

Stress und Umweltbelastungen nehmen zu. 
Die Qualität unserer Lebensmittel nimmt kontinuierlich ab.
Wir schirmen uns von der Umwelt ab und verbringen schon lange mehr Zeit 
drinnen als draussen in der Natur.
Dem Körper fehlt dadurch eine essentielle Grundlage für den Erhalt der 
Gesundheit.

Gesundheit ist der natürliche Zustand unseres Körpers. 

Ziel all unserer Produkte ist es, den  Körper optimale zu versorgen und dabei 
zu unterstützen ein natürliches Gleichgewicht zu erhalten oder 
wiederzuerlangen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Dies ist in unserer modernen Welt nicht immer einfach: 

Das macht sich nicht nur durch körperliche Symptome bemerkbar – es 
beeinflusst auch oft Bereiche unseres beruflichen und privaten Lebens.

wurde von Isamu Masuda
in Japan gegründet. 
Heute ist der Hauptsitz in 
Kalifornien/ USA. 
Bislang agiert Nikken in den 
USA, Canada, Lateinamerika 
und Europa.

Nikken 

 
Die Mission von Nikken ist es, einen 
aktiven Prozess in Gang zu setzen, 
um ein Leben im Gleichgewicht zu 
erreichen.

Kurz gesagt, das ist der Grund, 
warum Millionen von Kunden Nikken 
seit über 4 Jahrzehnten vertrauen, 
weil sie ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden in guten Händen 
wissen.



Es ist perfekt zur Prävention und zur Regeneration.
Stress wird deutlich reduziert.
Der Körper entspannt und kann Blockaden lösen.

Produkte von Nikken sind PROBLEMLÖSER
SIMPEL und EFFEKTIV

Nikkens Produkte bieten effektive Lösungen bei den täglichen Herausforderungen in den 
Bereichen: 
Schlaf, Körper, Energielevel und Geist.

 
Nikken verbessert Leben - dafür steht der Name: 

Japanisches Gesundheitsforschungsinstitut. 
Nihon Kenko Zoushin Kenkyukai. 

NIKKEN.

 Besserer Schlaf:
gesunde Tiefschlafphasen, schnelle Erholung und fit fühlen

Bessere Laune:
Negativ Ionen haben einen Einfluss auf unsere Stimmung

Bessere BEWEGLICHKEIT.
Perfekt für einen aktiven Lifestyle. Verspannungen werden gelöst.

Bessere ERHOLUNG.
Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung sowie schnellere Regeneration.

Mehr ENERGIE.

Mehr LEISTUNG.
Im Sport, im Job und im hektischen  Alltag.

Reduzierung von STRESS. 
Stress wird nachhaltig reduzieren. Tag und Nacht.

 

das Stress der 
Hauptauslöser für 
Zivilisations- 
krankheiten ist?

Wusstest Du, 



Nikken hat ein Konzept entwickelt, das international funktioniert.
 

Du bist ein Fan von natürlichen Premium-Produkten und möchtest Dir ein Netzwerk 
aufbauen, um Menschen zu erreichen, die an Gesundheit interessiert sind oder hast 
Du gar schon ein Netzwerk als Basis und möchtest Deinen Kunden das beste für 
ihre Gesundheit geben?

Die Kombination aus Produkten, die effektiv die Gesunderhaltung unterstützen, die 
hohe Nachfrage im Gesundheits-und Wellnessbereich und die Vertriebsform 
machen dies zu einer sehr attraktiven Möglichkeit für jeden.

Kooperation:

Dann wirst du die Zusammenarbeit mit uns und Nikken lieben.

 

WIR - das ist (D)ein Seiko-Team!
Seiko heisst Erfolg.

 
Das Seiko-Team ist entstanden, weil wir der Meinung sind, dass jeder 

Mensch das Recht auf ein gesundes Leben und eine hohe 
Lebensqualität hat.

 
Wir arbeiten Hand in Hand. 

Das bedeutet, dass wir mit Dir als Kooperationspartner in 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit sind, um Dich bestmöglichst 

unterstützen zu können.
Erfahrene Teammitglieder geben ihr Wissen weiter, um Dich als Beginner 

bestmöglich kompetent zu begleiten, damit auch Du Dein Business 
maximal erfolgreich aufbauen kannst. 

 
Wir als Team lieben das gemeinsame Wachsen – sprich uns also gerne 

an!
 

Gemeinsam 

Nikken ist Mitglied im  Bundesverband Direktvertrieb Deutschland

Weltweit helfen Partner anderen Menschen ein 
besseres Leben zu leben: 



1. Verwende die 
Produkte 

2. Teile die 
Erfahrungen

3. Fördere andere. Zeige 
ihnen wie sie selbst ihr 
bestes leben leben können.

Das Geschäftsmodell ist simpel

Der Online-Einkauf wird sich in den nächsten 4 Jahren verdoppeln.
Der andere Trend ist, dass die Menschen mehr und mehr nach einem 
zusätzlichen Einkommen suchen, um sich eine finanzielle Sicherheit 

aufzubauen.

Wir können diese beiden Trends für ein großartiges Geschäftsmodell 
kombinieren.

Nikkens geht mit dem Trend
 

 

Dies gibt Dir die Freiheit, von überall aus zu arbeiten, ein Einkommen zu 
erzielen und ein Geschäft direkt von Deinem Telefon aus aufzubauen. 

Wir zeigen Dir was wir tun. Online und offline.  

Jeder wird auf der Grundlage der Verkäufe und/ oder der Verkäufe seines Teams 
bezahlt.

Zum Einen verdient man eine Provision, die auf den Verkäufen basiert.

Zum Anderen, verdient man Geld, wenn man mit anderen  zusammen arbeitet und 
man ihnen hilft ihr eigenes Business aufzubauen. 

Finanzielle Möglichkeiten durch 2 unterschiedliche Bereiche

So kann man jeden Monat bis zu 32 Prozent Provision verdienen.

Der Vorteil hierbei ist, dass man kein lineares Einkommen hat, sondern man die 
Hebelkraft des Teams nutzt.

Man verdient nicht nur bis zu 32% sondern zusätzlich 6% an allen Umsätzen, die in 
deinem Team gemacht werden. Das ist sehr sehr powervoll.

Es ist sowohl für Menschen, die ein ernsthaftes Geschäft aufbauen wollen, und für 
diejenigen, die sich etwas dazu verdienen möchten. 



Hartmut, Präventologe 
und Heilpraktiker: 
"Nikkens Angebot bietet 
einen großen Nutzen. 
Wir verbessern Leben."

Veronica, alleinerziehende 
Mutter: "Teil des Ganzen zu 
sein und mir und meiner 
Tochter ein erfülltes Leben 
geben, dass ist ein riesen 
Geschenk."

Monika, 
Naturheilpraktikerin: 

"Für meine  Anwendungen 
nutze ich die Lösungen von 

Nikken. 
Um im Gleichgewicht zu 

sein, muss unsere  
Lebensenergie fließen."  

Susanne, 
Projektmanagerin: "Meine 
Gesundheit ist mir wichtig 
und ich fühle mich wohler. 
Ich helfe gerne anderen, 
dass es ihnen auch besser 
geht."

Ricarda und Alex, 
Unternehmerpaar: "Es ist 
ein brillantes Konzept. Wir 
helfen anderen und können 
selbst frei und 
selbstbestimmt leben."

Lydia, Schmerztherapeutin: 
"Hilfe zur Selbsthilfe ist meine 

Aufgabe."

Igor und Carol, 
Unternehmer und Heil- 
masseur: "Mit Nikken 
haben wir ein außer- 
gewöhnliches Leben und 
eine großartige Karriere."

Stimmen aus dem Seiko Team

Heike, Unternehmerin und 
Coach: "Gesundheit ist keine 

Glückssache. Mit Nikken kann 
ich mich aktiv darum 

kümmern."
 

Die Broschüre ist vom Seiko Team: Das erfolgreichste Partner-Team bei Nikken in Europa.  www.seikoteam.de

Unser Team ist 
Dein Team.

Wir schaffen Werte 
und Sicherheit.



Einkommen schaffen, indem wir Leben verbessern.
 

Der Bedarf der Produkte am 
Markt ist groß.
Die Businessmöglichkeit ist ein 
großer Mehrwert.
Wachstum und Gleichgewicht in 
vielen Lebensbereichen.
Wertschätzung und Anerkennung 
u.a. durch einen durchdachten 
Vergütungsplan.  

Bob Proctor sagte über Nikken: 
"In den 38 Jahren meiner Arbeit ... muss ich sagen, dass ich 
von Nikken mehr fasziniert und beeindruckt war als von 
jedem anderen Unternehmen, mit dem ich je gearbeitet habe. 
Keines von ihnen hat sich so sehr darauf konzentriert, den 
Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, wie Nikken 
es tut."

Lohnt es sich?

ein besseres Leben,
eine bessere Zukunft und
eine bessere Aussicht auf die wirtschaftliche Zukunft hat.

Nikken hat eine einzigartige Produktlinie durch Wellness-Technologien entwickelt, die die 
Lebensqualität von Menschen deutlich verbessert - OHNE das Zeit investiert werden 
muss. 

Wir sprechen davon, ein Umfeld zu schaffen, in dem man 

Das ist etwas, worüber es sich lohnt zu sprechen, etwas, das jeden Tag mehr und mehr an 
Wert gewinnt.

 

Lass uns gemeinsam Dein neues Geschäft starten.
Derjenige der Dir diese Broschüre gegeben hat, wird sich zeitnah bei Dir melden. 

www.seikoteam.de

Ist eine Zusammenarbeit mit uns etwas für Dich? 

Ja, wenn Du keine Erfahrung hast. Wir haben ein erprobtes Konzept, mit dem jeder
sofort erfolgreich loslegen kann. 
Ja, wenn Du etwas Großes mit aufbauen willst und Du den Mehrwert, den wir 
schaffen, siehst!
Ja, wenn Du Du Dich für eine gute Lebensqualität interessierst!
Ja, wenn Du ein Unternehmer bist oder lernen möchtest einer zu werden!

 


