Die Fussballshirts für unsre Nationalmannschaft sind gedruckt und ausgeliefert, jetzt kann’s los gehen Richtung Tirana.
Mit viel Liebe, Sorgfalt und vor allem in einer Top Qualität haben wir die Trikots bedruckt, nun kann fast nichts mehr schiefgehen.
Ein Unentschieden gegen Albanien reicht und wir sind dabei im 2014 in Brasilien.
Drücken Sie alle die Daumen ist das doch für unsere Sportindustrie ein sehr wichtiges Spiel. Viele von uns werden daran profitieren können
und es wird sicher einiges rund um den Fussball bis zur WM in Brasilien passieren.
Sind Sie auch mit dabei und nutzen Sie die Chance und stellen Sie schon heute die Weichen für ein Erfolgreiches 2014.
Denken Sie daran, Produkte zu liefern ist nur der halbe Weg, Produkte spannend zu gestalten, damit einen Mehrwert zu generieren, wird
wichtiger denn je. Es ist wie bei unseren Fussballjungs, mit dem Ball zu spielen ist auch nur der halbe Weg, damit ein Tor zu schiessen oder
keines zu bekommen ist entscheidend.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Sind Sie und Ihre Kunden live dabei an der WM 2014 in Brasilien.
Land auswählen – Shirt auswählen – Nummer und Name eingeben – Bestellung absenden
Bieten Sie den Footissimo Shop Ihren Kunden an. Für Kundenbindung oder zur Absatzförderung des
Kernproduktes für Nekunden- oder Datenakquise. Und so einfach geht es:
- Sie schalten einen Shop für Ihren Kunden
- auf jedem Shirt erscheint dessen Firmenlogo
- Ihr Kunde startet die Aktion mit Prämienpunkten verteilen, Gutscheine verlosen oder den
Top Kunden verschenken.
- Die Gutscheine werden auf dem Shop eingelöst und das Shirt individuell bedruckt verschickt.
Wir bieten Ihnen die gesamte Dienstleistung an, wenn Sie die Shops geschaltet haben übernehmen
wir, wir machen alles von der Beschaffung bis zur Auslieferung und Sie stellen die Rechnung und
verbuchen eine Top Marge.
Weitere informationen finden Sie unter: : http://www.cwlweb.com/pages/de/product/footissimo.aspx

Forschung und Entwicklung
Seit mehreren Wochen liefern wir bereits die neue Version des Migratransfers aus.
Die verbesserte Migrationsfestigkeit wie auch die sehr gute Dehnbarkeit zeichnen die neuste
Entwicklung im Hause Garantex aus.
Bereits die Vorversion war gut und diese nochmals zu verbessern war ein hohes Ziel.
Ein voller Erfolg dank unzähliger Tests welche manchmal endlos schienen aber es hat sich gelohnt
und wir sind stolz auf diesen grossen Erfolg.
Danke an alle welche an dieser Entwicklung mitgewirkt haben.

Angebot des Monats
Diesen Monat haben wir für Sie ein Hochdruck Angebot. Wir verfügen noch über Kompressoren von JUN-AIR welche nur kurz in Gebrauch
waren. Die geräuscharmen Kompressoren sind in einem Top Zustand und ab Lager lieferbar.
Ansaugleistung:
Kesselinhalt:
Maximaler Druck:
Gewicht:
Garantie:
Reparaturdienst:
Neupreis:
Unser Angebot des Monats:

50 Liter/Min.
15 Liter
8 Bar
27,5 kg
Die Garantiedauer beträgt bei allen Maschinen 1 Jahr.
Für die Kompressoren gibt es von Jun-Air einen speziellen 48 Std.-Service.
CHF 1'950.00
CHF 950.00

Dieses Angebot ist gültig bis zum 30.10.2013 und nur solange Vorrat.

Wussten Sie?
Dass Sie Ihre Aufträge, neutral oder nach Ihren Vorgaben verpackt, direkt zu Ihren Kunden liefern
lassen können? Mit unserem Versand Service sparen Sie die sonst doppelt anfallenden Portokosten
(einmal zu Ihnen und dann zu Ihrem Kunden)
Weitere Informationen unter:
http://www.garantex.com/dienstleistungen/versand/neutraler-versand/

Verkaufsunterstützung
Unser CWL-System geniesst bereits eine breite Abstützung im Markt und immer mehr Textillieferanten
schliessen sich dem System an.
Dank dem Einsatz des CWL-Systems konnten einige unserer Händler neue Märkte erschliessen und
die Umsätze aus alten Märkten ersetzen. Dies wird immer wichtiger, zeigt doch die Entwicklung im
Werbebereich nach wie vor nach unten.
Es ist nicht der Verkauf übers Internet der hier angestrebt wird sondern die Möglichkeit dem Produkt
Textil einen neuen Stellenwert zu geben. Die Zeiten wo Tausende von Shirts verschenkt wurden sind
vorbei, heute braucht es etwas mehr Fleisch am Knochen wie man so schön sagt. Marketing ist
Kommunikation, persönlich und zielorientiert, da hat ein bedrucktes Shirt alleine schon lange keinen
Platz mehr. Mehr erfahren Sie unter: http://www.cwlweb.com

Fragen zum Newsletter
Haben Sie Fragen zu diesem Newsletter oder zu Garantex AG?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.garantex.com/firma/kontakt-ansprechpartner

