
ErwEitErn SiE koStEnloS ihr SortimEnt und ErziElEn 
SiE zuSätzlichE umSätzE – mit EinEr ExkluSivEn  
zEitSchriftEnauSwahl auf ihrEr vErkaufSflächE.

hobby & dEko

Wir können Sie mit jedem deutschen Magazin beliefern und 
kümmern uns um die Platzierung der Displayständer sowie um 
die Bereitstellung von PoS-Material. 

ErhöhtES KaufErlEBniS & längErE aufEnthaltSzEit

Sie haben keine Kosten für den Waren-
einsatz und volles rückgaberecht nicht 
verkaufter zeitschriften. Dazu verdienen 
Sie bis zu 20 % vom Verkaufspreis.

uMSatz & gEWinn ohnE riSiKo

Sollten zeitschriften bei ihnen ausver-
kauft sein, liefern wir ihnen natürlich 
umgehend neue Exemplare.

KoStEnloSE nachliEfErung 

Sie erhalten von uns kostenlos und auf leihbasis 
attraktive Spezialdisplays. Diese können individuell 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt werden, so dass 
einer optimalen Präsentation der zeitschriften 
nichts mehr im Wege steht.

MaSSgESchnEiDErtE DiSPlayStänDEr
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 Kein risiko –  

bezahlt werden 

nur verkaufte  

Exemplare
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Ein Produkt von

unSEr SErVicE & DiE DiSPlayPlatziErung 

unser team aus Kundenberatern & PoS-Spezialisten berät Sie bei der auswahl des 
passenden Displays und der Platzierung auf ihrer Verkaufsfläche, um ihnen maximale 
gewinne zu ermöglichen.

unSEr KonzEPt PaSSt zu: ihrE VortEilE iM ÜBErBlicK:

allen unternehmen aus dem  
Einzelhandel, die … 
· Das Einkaufserlebnis ihrer Kunden  
 ausbauen wollen
· zusätzliches und kostenloses  
 Marketing nutzen möchten
· Die aufenthaltszeit des Kunden  
 verlängern, Stammkunden  
 gewinnen & diese binden möchten
· ihre Erträge steigern wollen ohne  
 zusätzliche Kosten zu verursachen

· Bis zu 20 % gewinnspanne für alle  
 verkauften Exemplare
· Kein unternehmerisches risiko –  
 nicht verkaufte zeitschriften  
 werden gutgeschrieben
· unsere Displays – kostenlos auf  
 leihbasis
· zugang zu jeder fachzeitschrift in  
 Deutschland
· Einfache abläufe für ihre Bestel - 
 lungen, lieferungen und retouren
· Exzellenter Kundenservice durch  
 einen persönlichen ansprechpartner
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zEitSchriftEntitEl auS DEM BErEich „hoBBy & DEKo“


