
Keine Haushaltsreiniger, sondern komplette Raumreinigungs- Systeme
entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen PRO-AQUA
International. „Invented and Made by PRO-AQUA“ ist das aus zwei 
Raumreinigern und vielfältigem Zubehör bestehende und damit denkbar 
kleine, aber feine Sortiment, mit dem das Unternehmen und seine rund 
2.000 Vertriebspartner seit fast 15 Jahren in Deutschland und 30 
weiteren Ländern sehr erfolgreich sind.

Begonnen hatte alles in einer 
Garage, in der die beiden Fir-
mengründer Gerhard Meier und 

Jürgen Wehner herumtüftelten, schließ-
lich eine auf der Basis von Wasserfil-
tern arbeitende und damit hygienisch 
gesunde Raumreinigungs-Maschine 
entwickelten, die Geräte selbst mon-
tierten und dann per Auto über Land 
transportierten, um sie eigenhändig zu 
verkaufen. Die Jungunternehmer waren 
von ihrer Idee überzeugt – und der 
Erfolg gab ihnen recht. Heute ist das 
Duo Meier & Wehner selbstverständlich 
stolz auf das von ihnen geschaffene, 
im fränkischen Ansbach ansässige und 
international agierende Unternehmen, 
welches Produkte anbietet, die in Gänze 
„Made in Germany“ sind – und damit 
nicht nur weltweit fast einzigartig, son-
dern auch Marktführer in Sachen „Qua-
lität & Funktionalität“ ist.

So produziert PRO-AQUA seine Rei-
nigungsmaschinen PA03 und vivenso, 
wie auch das komplette Zubehör-Sor-
timent, mit dem sich jeder Kunde sein 
persönliches Raumreinigungs-System 
nach Wunsch zusammenstellen kann, 
im hochmodernen Spritzguss-Verfahren 
und geht dabei nach dem von Toyota 
entwickelten Kanban-Prinzip vor, wel-
ches es dem Unternehmen ermöglicht, 
schnell und präzise auf die jeweilige 
Nachfrage-Situation einzugehen. Die 

Mischung aus Top-Qualität, innovativer 
Funktionalität und gutem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis überzeugt inzwischen 
nicht nur in Europa. Neben Deutschland 
und Schweden zählen derzeit die USA 
und Hongkong zu den „PRO-AQUA-
stärksten“ Nationen, außerdem ist das 
Unternehmen mit seinen Produkten 
und Vertriebspartnern seit einigen Jah-
ren auch in Finnland, Slowenien, der 
Schweiz, in Südamerika und anderen 
Teilen Asiens präsent – und freut sich 
über stetiges internationales Wachstum.

Im kommenden Jahr feiert PRO-
AQUA International seinen 15. Geburts-
tag. Das Unternehmen kann dann auf 
15 erfolgreiche Business-Jahre zurück-
blicken – und zudem das gute Gefühl 
genießen, dass eine visionäre Geschäfts-
Idee nachhaltig Früchte getragen und 
sukzessive nicht nur eine beachtliche 
Nachkommenschaft an Innovationen 
und intelligenter Ingenieurskunst hervor-
gebracht, sondern auch Einkommens-
möglichkeiten für inzwischen gut 2.000 
Vertriebspartner generiert hat.

Ob PA03, ob vivenso oder Zubehör 
– sie alle sind „Babys“ von PRO-AQUA 
International und Teil einer Familie, die im 
Jubiläumsjahr (so viel verrät die Unter-
nehmensführung schon jetzt) weiteren 
innovativen – und auf dem Raumreini-
gungs-Markt einzigartigen – Zuwachs 
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erhalten und damit wohl auch in Zukunft 
für gute Vertriebsgeschäfte sorgen wird.

1. So können Sie bei PRO-AQUA 
starten
•  Die Registrierung erfolgt nicht über 

die Unternehmens-Webseite, son-
dern über einen „Sponsor“ – einen 
PRO-AQUA-Vertriebspartner, der 
dem Neueinsteiger das Business 
empfohlen und ihn zur Registrierung 
bewogen hat.

 
•  Der Start ist jederzeit möglich, 

unkompliziert und völlig kostenlos. 
Der neue Vertriebspartner registriert 
sich durch Ausfüllen eines Antrages, 
erhält seine Einstiegs-Schulung und 
kann anschließend gleich „loslegen“.

 
2. Die PRO-AQUA-Produkte
Das Sortiment beschränkt sich auf zwei 
Raumreinigungs-Geräte plus umfang-
reichem Zubehör, mit denen sich der 
Kunde ganz nach Wunsch sein persön-
liches Raumreinigungs-System zusam-
menstellt.

Beide Systeme sind nicht nur „Made 
in Germany“, sondern zusätzlich „Inven-
ted and Made by PRO-AQUA“ und 
daher qualitativ ausgesprochen hoch-
wertig und funktional und bieten zudem 
ein ausgesprochen gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.
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3. Der Vertrieb der PRO-AQUA-
Produkte – so verkaufen Sie sie
•  Sie erzählen in Ihrem privaten wie 

auch beruflichen Umfeld (zum Bei-
spiel Ihrer Familie und Ihren Freunden, 
aber auch möglichst allen anderen 
Bekannten) von Ihrem Business und 
weisen sie auf die Möglichkeit hin, die 
Raumreinigungs-Systeme inklusive 
Zubehör einmal „live“ zu erleben und 
auch selbst auszuprobieren, indem 
Sie sie völlig unverbindlich in deren 
Haus/Wohnung vorführen. Gefällt 
dem Kunden das Produkt und er 
möchte es erwerben, so bleibt das 
Gerät (möglicherweise inklusive der 
gewünschten Zubehör-Teile) gleich 
vor Ort stehen und kann von  seinem 
neuen Besitzer sofort genutzt werden. 
Anschließend erhält der Vertriebspart-
ner je nach erreichter Karrierestufe 30, 
35, 40 bzw. 45% des Verkaufspreises 
als persönlichen Gewinn – und ordert 
beim Unternehmen sogleich das 

nächste Raumreinigungs-Gerät plus 
jeweiligem Zubehör, um das System 
beim nächsten Kunden präsentieren 
zu können.

•  Der zeitliche Aufwand einer solchen 
Verkaufshandlung liegt bei durch-
schnittlich 90 Minuten, eine Vor- oder 
Nachbereitung ist nicht nötig.

 
4. Das können Sie mit PRO-AQUA 
verdienen
•  Nach Aussage der Unternehmens-

führung haben die Vorführungen eine 
3:1-Erfolgsquote. Das heißt, jede dritte 
Vorführung führt zu einem Verkauf. 
Etwa die Hälfte der PRO-AQUA-Ver-
triebspartner ist nebenberuflich 
tätig, verkaufen zwischen 2 und 
4 Geräten (oft mit Zubehör) im 
Monat, verdienen je nach Karriere- 
stufe zwischen 500 und 1.000 Euro 
und bessern damit ihre Haushalts-
kasse auf. Wer indessen hauptberuf-

Deniz Cetin – erfolgreich mit PRO-AQUA
Er folgte seinem Gefühl, hörte nicht 
auf seine Familie, stieg im April 
2009 bei PRO-AQUA ein – und sein 
Erfolg beweist ihm bis heute, dass 
dies die richtige, eventuell beste 
Entscheidung seines Lebens war.

„Natürlich muss ich hart arbeiten, 
mein Arbeitstag ist lang, beginnt 
morgens um 6 und endet meist erst 
gegen 22 Uhr, nicht selten auch erst 
um Mitternacht“, so Deniz Cetin, der 
bisher „nur“ nebenberuflich für das 
Unternehmen tätig ist und daher erst 
am späten Nachmittag und abends, 
nach seinem eigentlichen Job, im 
PRO-AQUA-Vertrieb unterwegs sein 
kann. „Aber es lohnt sich: Da ich 
selbst von dem Produkt überzeugt 
bin, bin ich bei den Präsentationen 
überzeugend und verkaufe gut, lerne 
dabei viele nette Menschen kennen 
– und meine Leistung wird gerecht 
belohnt. Inzwischen ist mein Ein-
kommen mehr als nur ein „Zubrot“, 
macht es mir möglich, mein Haus 
schnell abzubezahlen und mir 
gleichzeitig nebenbei noch so eini-
ges zu leisten – und das ist natür-
lich super, davon träumen viele!“ 

Der 42-Jährige ist in der Türkei 
geboren, in München zu Hause und 
lässt es sich nicht nehmen, in seiner 
mehr als knappen Freizeit noch eine 
Jugend-Fußballmannschaft zu trai-
nieren. „Die Jungs trainiere ich nach 
derselben Prämisse, die ich auch 
im Vertrieb anwende: Ehrlich sein 
und Vertrauen schaffen, denn Ver-
trauen schafft Leistung und Wachs-
tum – und immer überzeugen statt 
überreden, keinen Druck ausüben. 
Dazu immer am Ball bleiben, aktiv 

und fleißig sein, dann kommt auch 
der Erfolg!“ Deniz Cetin weiß, dass 
er sich seinen Erfolg selbst erarbei-
tet hat, dennoch ist er dem Leben 
sehr dankbar, dass es ihn letztend-
lich zu seinen Chancen geführt und 
ihn diese hat erkennen lassen. Sei-
ner Meinung nach gab es bisher 
mehrere entscheidende Momente in 
seinem Leben: „Der erste war jener 
Tag, als ich nach Deutschland kam 
– der zweite der, als meine Schwie-
gereltern als „Gastgeber“ einer 
PRO-AQUA-Präsentation fungierten 
und ich auf Anhieb erkannte, wie luk-
rativ dieses Business ist – und der 
dritte Entscheidungs-Moment war 
jener, als ich Gerhard Meier, einem 
der PRO-AQUA-Geschäftsführer, 
begegnete und durch dessen Ver-
triebserfahrung und begeisternde Art 
davon überzeugt wurde, dass die-
ses Business das richtige für mich 
ist, ich einfach einsteigen und mit-
machen, die Chance beim Schopf 
ergreifen muss. Diesen Schritt habe 
ich bisher nicht bereut! Längst steht 
auch meine Familie, die zuerst ihre 
Vorbehalte hatte, voll hinter meiner 
Vertriebstätigkeit für PRO-AQUA – 
und dies nicht erst seit jenem Tag, da 
ich meinen bisher höchsten Bonus-
Scheck mit 17.000 Euro nach Hause 
brachte!“

Angesichts dessen erstaunt es 
nicht, dass Deniz Cetin Pläne und klare 
Ziele für seine berufliche Zukunft hat: 
Er möchte sich PRO-AQUA so bald 
wie möglich hauptberuflich und damit 
voll und ganz widmen, ein Team von 
100 aktiven Beratern aufbauen, neue 
Führungskräfte generieren – und so 
auch andere erfolgreich machen.  (AP)

lich als PRO-AQUA-Vertriebspartner 
tätig ist, erzielt nicht selten ein monat-
liches Einkommen von 10.000 Euro.

•  PRO-AQUA-Vertriebspartner, die für 
das Unternehmen weitere Berater 

akquiriert haben, erhalten 
zusätzlich zu jener Gewinn-
Marge, die sich aus ihren 
persönlich getätigten Ver-
käufen ergibt, eine so 
genannte Differenzprovi-
sion auf die Umsätze der 
von ihnen geworbenen 
Vertriebs partner.

 

Fazit: 500 Euro als neben-
beruflichen monatlichen Zu
satzverdienst scheinen für 
fast jeden PRO-AQUA-Be-
rater drin zu sein. Und wenn 
man bedenkt, dass zufrie-
dene Kunden ein gutes 
Produkt und einen seriösen 
Berater/Verkäufer gern wei-
terempfehlen, so dürfte sich 
dessen Kontakt-Radius auf 
diesem Weg immer weiter 
vergrößern und so die Anzahl 
seiner Vorführungen Zug 
um Zug steigern, ihn mehr 
Geräte verkaufen und lang-
fristig immer mehr – bei ent-
sprechendem persönlichem 
Einsatz also auch mehr als 
500 Euro – verdienen lassen. 
Kommt noch hinzu, dass der 
Start bei PRO-AQUA völlig 
kostenlos und damit risiko-
frei ist. 

Die Unternehmens-Vita
im Überblick

2001
   Gründung von PRO-AQUA 

Start mit nur 4 Vertriebspartnern 
und 300 qm Produktionsfläche

2004
  erster Wachstums-“Meilenstein“: 

das Unternehmen verkauft in 
Deutschland in nur einem Monat 
mehr als 1.000 Geräte

ab 2007
  PRO-AQUA „goes international“: 

Markteinstieg in Asien (2007, mit 
eigener Vertriebsfirma in Hongkong) 
– Slowenien, Finnland, Schweden, 
Schweiz (2008) – USA (2009) – 
Südamerika (2012, mit eigener 
Vertriebsfirma in Brasilien)

2015
 rund 12 Mio. Euro Jahres-Umsatz
 rund 2.000 Vertriebspartner
  10 Mitarbeiter in der Ansbacher 

Verwaltungs-Zentrale, 24 in der 
Produktion 

  rund 4.500 qm Produktionsfläche in 
Suhl/Thüringen

  mehrfacher Preisträger des „Plus X 
Award“ und „red dot design award“

Netcoo Tipp: Dieses Business ist 
 empfehlenswert.
Im Internet ist das Unternehmen unter 
www.pro-aqua.com zu finden.
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