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Liebe Fachhändlerin, lieber Fachhändler,

wir bemühen uns stets die Service-Anmeldungen schnellstmöglich zu bearbeiten. Da wir die Service-Aufträge parallel zu unserem

Tagesgeschäft bearbeiten, kann es jedoch manchmal vorkommen, dass die Anmeldung bis zu einem Tag später noch nicht bearbeitet wurde.

Wenn Sie eine spontane Service-Anmeldung haben, die Sie am Abend vor oder am Morgen Ihres Liefertages zu uns schicken, bitten wir Sie

um folgendes: 

1. Entweder können Sie uns anrufen und uns mitteilen, dass ein Service zur Abholung bereit steht. Dann schicken wir Ihnen den Abhol-Schein

direkt zu oder geben dem Fahrer die Information weiter, dass er die Ware mitnehmen soll 

2. Oder Sie drucken Ihre ausgefüllte Service-Anmeldung aus und hängen diesen an die abzuholenden Elemente. So weiß der Fahrer, dass er

die Elemente mitnehmen kann und dass wir vor Ort den Service bearbeiten können. 

Wenn kein Abhol-Schein vorliegt und keine der beiden oben genannten Optionen vorgenommen wurde, können wir die Elemente leider nicht

mitnehmen.

Dieses Jahr hat uns einen langen, warmen und sonnigen Sommer beschehrt, was dem Verkauf von Insektenschutz in die Karten gespielt hat.

Die warmen Sommertage sind nun leider vorbei - was nicht bedeutet, dass die Insektenschutz-Zeit vorbei ist! Die Herbstmonate eignen sich

hervorragend für vielfältige Aktionen. Messen, Stadtfeste, Herbstmärkte und vieles mehr finden jederorts vielzählig statt. Nutzen Sie diese

grandiosen Möglichkeiten, um auch über die kälteren Monate attraktive Insektenschutz-Aufträge zu generieren. Legen Sie dabei besondere

Aufmerksamkeit auf Lichtschachtabdeckungen. Der garantierte Schutz vor Mäusen, Spinnen und Laub ist gerade im Herbst ein unschlagbares

Verkaufsargument.

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Unterstützung bei Werbemitteln oder Exponaten benötigen.

Das Verteilen von Flyern ist eines der kosten- und zeitsparendsten Werbemittel überhaupt. Wenn Sie immer ein paar Flyer im Auto haben und

nach jedem Kudentermin einen Flyer beim Nachbarn rechts und links einwerfen, erhöht das Ihre Sichtbarkeit enorm und nimmt nur wenige

Minuten Zeit in Anspruch. Um nicht nur die Aufmerksamkeit auf den NEHER-Insektenschutz, sondern Ihr Unternehmen zu lenken, bietet

NEHER individuell angefertigte Flyer an. Über die App können Sie im Reiter "Werbemittel" auf den Button "Internet / Sonstiges" klicken und

dort das "Neher Druckportal" auswählen. Anschließend öffnet sich eine PDF-Datei, in der das Vorgehen beschrieben wird. Sie haben die

Möglichkeit unterschiedliche Flyer ganz individuell mit Fotos und Ihren Firmendaten zu gestalten. 

Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/mailing/117/5792253/0/66aa0b18fe/index.html


Der NEHER-Newsletter für September ist da. In dieser Ausgabe finden Sie neue Informationen zu Produkten und Varianten. Zudem informiert

NEHER Sie über Werbemittel zu Lichtschachtabdeckungen. Ebenfalls sehr lesenswert sind die 8 Tipps für professionelle Verkaufsgespräche,

die für jeden Verkäufer hilfreich sind. Klicken Sie einfach auf den unteren Button oder melden Sie sich in der NEHER-App an. In dem internen

Bereich unserer Homepage können Sie zudem auf das NEHER-Newsletter-Archiv zugreifen. Dort finden Sie alle Newsletter der letzten

Monate.

NEHER NewsletterNEHER Newsletter

Wussten Sie, dass Sie in Bestellfix das Layout Ihre Anschreiben und Belege individuell anpassen und sogar Ihren Briefbogen hochladen

können? So können Sie über die App ganz einfach Ihre Anschreiben und Belege einmalig anpassen und haben zukünftig alle Anschreiben und

Belege mit Ihrem individuellen Design versehen. Dazu gehen Sie in Bestellfix auf "Einstellungen" und anschließend auf "Druckeinstellungen".

Dort haben Sie dann die Optionen die Maße Ihres Layouts individuell zu gestalten und Ihren Briefbogen als PDF-Datei hochzuladen. Nachdem

Sie Ihre Briefbogen ausgewählt haben, klicken Sie auf "Briefbogen aktualisieren", um den Upload durchzuführen und abzuschließen.

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/c/117/5792253/0/0/0/331761/4f9607b1fb.html


Alle weiteren Bestellfix-Tipps sowie das Bestellfix-Handbuch finden Sie im internen Bereich unserer Homepage unter dem Reiter "Infocenter
intern" > "Bestellwesen".
Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung zu Bestellfix benötigen, können Sie uns oder Ihren technischen Außendienstmitarbeiter gerne jederzeit

kontaktieren.

Wir freuen uns bereits darauf, Ihnen nächsten Monat weitere interessante Eindrücke zu geben.

Bleiben Sie gesund

Viele Grüße aus Erkelenz 
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Allgemeiner Hinweis:Allgemeiner Hinweis:

Diese E-Mail mit Dateianhängen ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Sie werden gebeten eine nicht für Sie bestimmte E-Mail zu löschen und

den Absender per E-Mail oder tel. hierüber zu unterrichten.

 

Wir haften nicht für Schäden, die dem Empfänger durch diese E-Mail oder Anhänge entstehen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir per E-Mail keine

rechtswirksamen Erklärungen abgeben oder annehmen. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen in Ihrem Interesse zur Rechtswirksamkeit unserer

schriftlichen Auftragsbestätigung.

 

Die für den Newsletter herangezogenen E-Mail Adressen wurden aus unseren Kundenstammdaten generiert. Wenn Sie keine Newsletter mehr erhalten möchten, klicken

Sie bitte auf den unten stehenden Link. Wenn Sie sich nicht von dem Newsletter abmelden, geben Sie uns Ihr Einverständnis Ihre E-Mail Adresse weiterhin in unserem

Newsletterverteiler zu behalten. 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/117/5792253/0/0/a0672b6500/unsubscribe.html

