Jetzt

SERVICE-PARTNER
werden ...

Sie hätten gern ...

... ein Mehr an Umsatz mit möglichst
wenig Aufwand. Natürlich alles frei
Haus und mit wenig Kosten.
Ein weiteres Zusatzgeschäft für Ihre
Werkstatt um Ihre Angebotspalette zu
erweiteren und auf dem hart umkämpften Werstattsektor konkurrenzfähig zu
bleiben.
Und natürlich auch viele Neukunden,
am besten gleich mit einem lukrativen
Montageauftrag, die täglich an Ihre Tür
oder besser Werkstatttor klopfen.

einbau kommt somit für immer weniger
Hobbyschrauber in Betracht. Profitieren
Sie davon, denn eine Vielzahl benötigt
zukünftig sicher einen Einbaupartner.
Ein neues Tool auf unserer Homepage
führt interessierte Kunden direkt in Ihre
Werkstatt, Terminbuchung eingeschlossen. Den Einbaupreis bestimmen Sie
selbst.

Ein neues „Standbein“ ...
Noch lukrativer für Sie ist unser neues
Produkt die „swiss-box“

Geht nicht! ... Doch
Werden Sie rameder-Servicepartner
und profitieren Sie nicht nur von unserem riesigen Kundenpotential (über
50.000 Endkunden pro Jahr aus unserem Onlineshopangebot) als Einbauprofi für Anhängerkupplungen, sondern
werden gleichzeitig (wenn Sie es wollen) Experte für Motorleistungssteigerungen.

Einbauprofi gesucht
und gefunden ...
... der Einbau von Autoteilen und Zubehör wird bei jedem Modellwechsel für
Endkunden komplizierter. Ein Selbst-
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aktuell

Unser Kunde Ihr Auftrag >

(siehe Vorstellung auf Seite 6). Werden
Sie mit unserer Unterstützung Experte
für Motorleistungssteigerungen.
Mit der „swiss-box“ gewinnen Sie nicht
nur neue zufriedene Kunden, sondern
auch ein komplett neues Zusatzgeschäft für Ihre Werkstatt. Zum Beispiel
150,00 € netto Reingewinn für eine
Diesel-swiss-box zuzüglich Ihrer Einbaukosten.

Noch Fragen?
Sie melden sich einfach unverbindlich
als Servicepartner bei uns an. Nutzen
Sie hierzu folgenden Link: www.kupplung.at/servicepartner oder unsere Faxanmeldung auf der letzten Seite.
Als Servicepartner profitieren Sie natürlich nicht nur von unserem Kundenpoten-

tial und Knowhow, sondern bekommen
auch Unterstützung von uns in Form
von Marketing und PR-Paketen für Ihre
Werbung.
Weitere Details hierzu und zu unserer
Servicepartnerschaft bekommen Sie
nach Ihrer Anmeldung von uns zugesand ...

... geplanter Start ist Frühjahr 2013.

Qualität

hat einen Namen...

Als rameder-Servicepartner profitieren
Sie nicht nur von unseren Erfahrungen
und Knowhow, sondern haben mit rameder, dem größten Anbieter von Anhängerkupplungen europaweit, einen
starken Partner der für hohe Qualität,
besten Service und Kompetenz steht.

(mehr)VORTEILE als rameder-Servicpartner:
1. mehr Neukunden

4. mehr Leistung

... über 50.000 Endkunden pro Jahr in unserem
Onlineshop benötigen einen Einbauprofi.

... heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, in
dem Sie Ihr Serviceangebot erweitern.

2. mehr Auslastung

5. mehr Werbung

... nutzen Sie die Kalenderfunktion des Werkstattfinders und überbrücken Sie somit effektiv
freie Werkstattkapazitäten.

... wir unterstützen Sie durch verschiedene Werbepakete, um auch Ihre Kunden vor Ort auf Ihr
erweitertes Leistungsangebot hinzuweisen.

3. mehr Umsatz

6. mehr Wachstum

... erhöhen Sie Ihre Erträge durch den Einbau
von Anhängerkupplungen oder den Verkauf von
Leistungssteigerungen.

... ein Mehr an Kunden und ein breiteres Leistungsspektrum bedeutet für Sie ein stabiles
Wachstum und sichert Ihre Unternehmenszukunft.

Jetzt unverbindlich als

rameder.SERVICEPARTNER

unter

www.kupplung.at/servicepartner
anmelden und einen

1 von 3 iPad‘s gewinnen.*

... 50.000 Endkunden pro Jahr benötigen einen Einbauprofi!!!
aktuell

* Unter allen Servicepartner-Anmeldungen verlosen wir 3 iPads (16 GB, WiFi). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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