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Handelskondittionen – Termss and conditionns / dealers

Seehr geehrte Damenn und Herren,

Deear Sir or Madam,

h
wir unseree Gehäuse für den
wäährend unser Startphase 2010 haben
Leeuchteneinbau in Beton
B
mehrfach übeerarbeitet und verbeessert. Wir können mit
Sttolz bemerken, dasss uns bei jetzt ca. 1000 Stück verkauuften Gehäusen bissher
keeine Reklamationen seitens unserer Kunden vorliegen. Das spricht für sich
s
unnd ist sicherlich derr guten Abstimmung unserer Lösungeen mit den Herstelleern,
unnd deren technischen Abteilungen gesschuldet.

sinnce our market enttry in 05/2010 we improved and reviised our first typess of
casings for “luminaires in concrete” a few times. Finaally we are proud to
announce that after our first 1000 pcs.. of sold casings not
n a single complaaint
haas been submittedd. Certainly this ffact is caused byy our close work of
deevelopment with buuilding specialists and the manufactturers of the installled
equipment.

Ann dieser Stelle möcchten wir insbesonddere dem Herstelleer Deltalight sowie der
deeutschen Niederlasssung von Deltalight danken, die unnsere Lösungen einer
grründlichen Prüfung unterzogen habenn und mit den erstten Anforderungenn an
unns herangetreten siind.

At this point we’d likee to express some thankful words adddressed especiallyy to
thee manufacturer Delltalight and the Geerman branch of Deeltalight, who checkked
and reviewed our firsst designs. They also addressed the first requirements for
h tolerances andd helped to get the ball rolling.
such a solution with high

Während unseres ersten
W
e
Jahres warr es uns noch niccht möglich, Handelskoonditionen einzurääumen. Dies lag in unserer Zulieferkette sowie den
Heerstellungs-Grundkkosten bei kleinen Stückzahlen
S
begründet. Auch galt es die
weeitere Entwicklung der Nachfrage zu prüfen.
p
Diie nunmehr gute Nachfrage
N
veranlaasst uns zu weiterrem Engagement und
daamit verbundenen Kostensenkungen
K
i unserer Produktiion.
in

r
discountss or
Duuring the first yearr it was not possibble to grant any resellers
rebbate. This was oweed to the fact that sstarting with a small first series resultss in
higgh production costss and less flexibilitty in pricing. Additioonal we had to cheeck
deevelopment in markket demands.
Thhe positive results of
o the expired year encourage us to even raise and expaand
our effort and in assoociation with this to cut down prices.

Diiese Kostenvorteile werden wir ab
b sofort an Sie, unsere Kunden und
u
Paartner im Bauweseen, Elektriker und
d Händler weitergeeben.

a
Coost benefits from increased productionn will be passed aloong to our clients and
ressellers. As there are contractors, electtricians and reselleers.

w Ihnen anbieten werden, orientieeren
Diie Handelsvorteile und Rabatte, die wir
sich an den „üblich
hen Rabatten in Ellektro- und Beleucchtungstechnik“.
Geenaues erfahren Sie
S telefonisch odeer auf Anfrage. Sie können dies voorab
odder erst bei Auftraagserteilung mit unns vereinbaren. Die
D Freigabe für Ihre
I
Ko
onditionen erfolgtt kurzfristig nach Prüfung durch unssere Geschäftsleituung.

o you are baseed on “common discounts for dealeers
Thhe rebates we will offer
an
nd professionals in electrical installation and illumination market”. Exxact
infformation on this will
w be released in personal contact via telephone, faxx or
maail on request. Clearance for discoounts will be givenn short-dated by our
company managemeent.

W benötigen von Ihhnen hierzu entwedder:
Wir

Foor discounts we neeed the following infoormation:

-

-

Ihre Kundennnummer bei eineem Hersteller sow
wie den Namen des
Herstellers odder des Vertriebes, bei dem Sie gelistet
g
sind. (Nur für
Deutschland möglich)
m
oder
Ihren Briefkopf mit Handelsreggisternummer, Steeuernummer, genaauer
A
zum Gescchäftssitz.
Firmierung soowie den üblichen Angaben

-

Your corporatte name includingg all related inform
mation, proving your
y
professional business activity. We accept alm
most every kind of
w
engagement inn building businesss. So do not hesitaate to contact us with
your requests.

Ihre Konditionen verbessern sich marrktüblich schrittweisse mit Ihren erzielten
Jaahresumsätzen.

Yoour conditions mayy improve with evvery project in coonjunction with orrder
volumes.

d einzelnen Projeekte
Diie gewährten Kondditionen bleiben vorrläufig jeweils auf die
beeschränkt, für die eine
e Bestellung erfoolgt und beziehen sich
s auf alle Güter, die
Sie von uns beziehhen. Ein Kunden
nkonten-Modell mit
m Kreditlinien oder
o
veereinbarten Zahlu
ungsfristen werdeen wir bis auf Weiteres
W
noch niicht
an
nbieten. Abstimmungen zu Konditioneen erfolgen jeweils in Einzelabstimmuung.

Thhe granted conditioons still remain bound to your currennt project and do not
imply any obligation from our side to grrant the same or better
b
rebate for future
del”
ordders. At the momeent we do not entter a so called “saales account mod
with borrowing limitts, or other mandaatory agreements.
Aggreements on rebaates will remain boound to individual projects and speccific
ordders.

Ihr Mutzhas Team,
Esssen den 01.10.20111

Yoour Mutzhas team,
Esssen den 01.10.20111

