Dürfen wir vorstellen?
„PlusPunkt-Performance“ – das nagelneue – schon fast revolutionäre WerbeGesamtkonzept für Baumarkt, Baustoffhandel, Gartencenter und Landhandel.
Mit über 20 Jahren Erfahrung und 15 langjährigen, kompetenten Mitarbeitern sind wir Profis auf dem Gebiet. Professionell
und zukunftsorientiert – aber bodenständig, einfach klar und verständlich! Der Garant für tolle Ideen und reibungslose, zuverlässige Abläufe! Die echte Alternative zu herkömmlicher (langweiliger) Baumarktwerbung! Nichts für jeden – aber optimal für alle,
die die Zeichen der Zeit erkannt haben und an die Zukunft glauben! MEHRWERT-Werbung mit Mehrwert!

Alle Werbemittel komplett
nach Ihren Vorstellungen
individualisierbar!
Viele Anpassungen bereits
im Grundpreis enthalten!

Verwendungsmöglichkeit
Zur Verwendung für eigene
Prospekte, für den Einsatz in
Verbandsprospekten oder
auch für Prospekte, die
wir für Sie drucken!

Revolutionär? Weshalb?
Spart bis zu 40% Ihrer Zeit
und Ihres Aufwands bei Ihrer Werbeplanung und den Inhalten Ihrer Werbemittel. Schneller und ständiger Zugriff
auf einen großen Pool an hochwertigen und kompetenten Themen- und Sortiments-Werbemitteln für Ihre Prospekte und – passend abgestimmt – für Ihre Cross-Media-Werbung verfügbar.

Keine ungewollten
Waren-Zukäufe
durch die Werbung - keine zusätzliche Lagerbildung!

Alle Werbemittel
aus einer Hand
Immer komplett fertig layoutet und durchdacht für den
nächsten Werbezeitraum – das komplette Werbejahr
abdeckend (über 100 verschiedene Themenbereiche im
Jahr). Ständig neue Sonderwerbemittel, Event-Werbemittel, aktuelle Trends und tolle Werbeideen.

TOP-Preis-Leistungsverhältnis
Für jeden Werbeetat realisierbar – auch für kleinere Unternehmen. Noch günstiger durch überlegt zusammengestellte Werbepakete.

Weg vom reinen Preisvergleich
in Ihrer Werbung – hin zu Ihren wichtigsten Alleinstellungsmerkmalen wie Kompetenz, Service, Fachwissen
und echtem Mehrwert für Ihre Kunden.

Absolute Planungssicherheit
und volle Kostenkontrolle - effizient und effektiv – nichts
vergessen, nichts verpassen, alles im Griff! – das ganze
Jahr über!

Nach neuesten Neuromarketing-Kenntnissen
auf die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kunden zugeschnitten und konzipiert – emotionsgeladen, ansprechend und unterhaltsam. Inhaltlich in Eigenregie sauber
recherchiert und aufbereitet. Auch für die Zielgruppe unter 40 Jahren.

Eigene Themen möglich!
Wünschen Sie sich einfach ein Thema, das für Sie wichtig wäre. Wir arbeiten das Thema genauso aus, wie die
anderen Themen – und Sie zahlen dafür keinen weiteren
Aufpreis. Voraussetzung ist lediglich, dass wir das Layout
dann auch für andere Kunden verwenden dürfen.

Nichts vergessen,
nichts verpassen,
alles im Griff!

Selbstverständlich stehen wir Ihnen immer mit persönlichen Ansprechpartnern beratend zur Seite – egal ob bei
Fragen zu den Werbemitteln, zur Ihrer Aktionsplanung,
bei Fragen zum Druck oder auch Fragen zum Wettbewerbsrecht. Fragen Sie einfach nach - wir sind für Sie da!

Keine Vorkasse
und keine Vorauszahlungen. Immer
Kauf auf Rechnung
möglich!

