	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
james – der kultige einkaufsbutler
ist der erste designertrolley der welt.
das besondere an james sind die
über 100 verschiedenen motive
und die jahrelang erprobte
hervorragende qualität.
james ist das coole lifestyleprodukt
für junge und junggebliebene menschen, die endlich nicht mehr schleppen wollen
und der gesundheit und umwelt zuliebe auf auto und plastiksäcke verzichten!
ab sommer 2017 bietet james dem einzelhandel 4 sensationelle neuigkeiten:
1. die gesamte, über 100teilige james-deluxe-collection aus premium LKW-plane
(made in EU!) ist erstmals für den verkauf im fachhandel erhältlich!
2. unser speziell dafür entwickeltes innovatives „james on call“- system
ermöglicht dem händler maximales sortiment zu minimalem aufwand! (siehe seite 2).
3. james-aufsatzboxen und james-gestelle sind separat erhältlich, der händler
kann also mehr boxen bestellen als gestelle, um dem kunden mehr auswahl zu bieten!
4. james ist ab sofort ausgestattet mit unserem neu entwickelten, 2 x klappbaren
chromgestell auf 19cm grossen, sehr robusten, flüsterleisen leichtlaufrädern
und hat eine stolze tragkraft von 40kg!
gespräche mit kunden und händlern sowie marktstudien zeigen ein klares bild:
kunden legen zunehmend wert auf individualität, hohe qualität und service,
wofür sie auch gerne bereit sind, etwas mehr zu bezahlen.
gleichzeitig braucht der einzelhandel neue impulse, um gegenüber dem riesigen
virtuellen angebot im onlinehandel attraktiv und konkurenzfähig zu bleiben.
mit unseren neuerungen nehmen wir diese herausforderungen an und freuen uns darauf,
zusammen mit unseren treuen langjährigen und neuen händlern einen weiteren grossen schritt
zu machen, um mit james – dem kultigen einkaufsbutler den internationalen markt zu erobern!
preislisten bitte per kontaktformular im onlineshop oder per email anfordern!
konditionen:
- die minimale erstbestellmenge james = 10stk. in verschiedenen designs,
frei wählbar soweit vorrat. die verfügbarkeit ist im online-shop erkennbar.
- nachbestellungen in kleineren mengen sind möglich.
- bei erstkunden sowie kunden aus frankreich, italien und spanien liefern wir gegen vorauskassa.
- fairplay-regeln für onlinehandel:
der verkauf von james ist ausschliesslich im geschäftseigenen onlineshop freigegeben.
jeder verkauf auf öffentlichen plattformen wie amazon oder ebay, marktplätzen wie rakuten,
listingsportalen oder linkpartnern wie preisroboter, idealo oder ladenzeile sind nur
mit spezieller genehmigung möglich, da die nutzungsrechte exklusiv vergeben werden.
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