der individuelle hotel-butler
als komfortabler, attraktiver begleiter für deine gäste
und gleichzeitig als innovativer, effektiver werbeträger für dein hotel!
james ist bereits ab 1 stück mit individuellem branding produzierbar.
die DOUBLE-WIN-IDEE:
der WIN für den hotel-gast:
stelle deinen gästen kostenlos einen persönlichen james-butler zur verfügung,
der sie rund um die uhr begleitet und ent-lastet!
sei es beim city-shopping, sight-seeing, messe-besuch, erlebnis-ausflug, wandern in der umgebung,
beim badevergnügen am strand, schwimmen im pool, sonnenbaden auf der wiese, spazieren im park,
beim wellnessen in der saunalandschaft, beim sporteln und golfspielen, beim campen und picknicken...
james kann sogar mit kupplung ans fahrrad angehängt werden für fahrradtouren überland!
du kannst z.b. auch deine ferienwohnungen und appartements für selbstversorger und familien
mit einem praktischen james ausstatten... oder auch den temporären gästen von senioren-residenzen,
rehab-zentren oder pflegeheimen einen coolen alltagshelfer zur seite stellen...!
james trägt alles, was man bei sich haben, aber nicht selber schleppen möchte von shopping-einkäufen bis badetücher, regenschutz bis spielzeug, sportschuhen bis proviant...
der WIN für das hotel:
deine gäste machen mit deinem hotel-james gratis werbung für dich!
wo auch immer sie unterwegs sind, ob in der stadt, am see oder im freizeitpark sie werden von tausenden menschen gesehen, fallen auf mit ihrem originellen hotel-butler,
werden angesprochen, bewundert - und hinterlassen eine unvergessliche spur der erinnerung
im zeichen und namen deines hotels!
und wenn deine gäste dann glücklich und begeistert sind von james und seinen diensten,
dann können sie den coolen hotel-butler bei dir auch käuflich erwerben und als erinnerung
an einen wunderbaren urlaub in die welt hinaus mit nach hause nehmen!
dort wird er noch jahrelang bei freunden und fremden werbung machen für dein hotel
und dir immer wieder neue gäste bringen…
selbst wenn du deinen besten kunden auch mal einen james als geschenk des hauses mitgibst –
du kannst dein werbebudget punkto preis-leistungs-verhältnis und wirksamkeit
kaum besser und effektiverinvestieren kannst als in einen coolen gebrandeten hotel-butler!:-))
weitere einsazbereiche für james - speziell auch in der gastro-branche:
- material-träger für aussendienstmitarbeiter und produkt-vertreter: catering- und ausliefer-gehilfe
- verteiler für flyer, prospekte und kataloge bei kampagnen, veranstaltungen, kongressen
- dispender für give-a-ways bei events, festivals (getränkedosen, bonbons, kappen, etc.)
- persönlicher messebegleiter, um infomaterial zu verteilen oder einzusammeln
- geschenk für beste kunden, mitarbeiter; gewinnspielpreis, prämien- oder punkte-artikel
- geschenk oder verleih an stammkunden für den transport vom einkauf im weingeschäft
- direktverkauf als merchandising-, club- und fan-artikel, etc.
james - das produkt:
james ist sehr robust (trägt bis 40kg!), ausgestattet mit grossen, flüsterleisen leichtlaufrädern,
ist komplett zusammenklappbar und also auch ideal - gepackt oder leer - im auto verstaubar,
die aufsatzbox (40lt. volumen) ist aus reiss- und wasserfester, neuwertiger LKW-plane
und lässt sich dank ihrer praktischen, kubisch stabilen form einfach befüllen und ausräumen.
selbstverständlich ist james winterfest und kann sogar als fahrradanhänger eingesetzt werden!

ANGEBOT:
10 stk. hotel-butler, individuell gebrandet,
hochwertige LKW-plane, 4c-fotodigitaldruck, 40lt. Inhalt, praktische kubische form mit stabilem inlay,
chrome-19-fahrgestell mit 19cm grossen flüsterleisen leichträdern, doppelt klappbar, 40kg tragkraft
inkl. layout&setup, ab werk wien

netto € 1000.referenzen für individualisierte james u.a.: selecta-james, campari-james, tupperware-james,
manner-james, amesty-international-james, pueblo-james, 16erblech-james, roncalli-james, u.v.a.m.
ehrencodex: bitte nenne james niemals einkaufswagen, trolly, shopper, karre oder ähnlich,
denn james der butler ist eine persönlichkeit mit individuellem charakter, der wert auf seinen namen legt
und sich darauf freut, mit leib und seele im namen seines auftraggebers auf die strasse zu gehen
und sein massgeschneidertes firmen-outfit mit charme und stolz zu markte zu tragen!
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