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Schmidinger – neue 
 Sternzeichen im 
Sortiment

Seit über 30 Jahren ist Fritz Schmidinger 
als Händler und Markenrepräsentant, der 
mit Leib und Seele arbeitet, in der Bran-
che bekannt. Zu seiner umfangreichen 
Silberschmuck-Kollektion hat er nun ein 
kleines, aber feines Sortiment aufwendig 
gearbeiteter, moderner Sternzeichen hin-
zugenommen. „Schon geraume Zeit haben 
die Konsumenten Freude an Schmuck 
mit Bedeutung“, meint er 

dazu, „esoterische Schmuckstücke liegen 
im Trend. Die beste Zeit also, auch wie-
der mit einem traditionellen Juwelierpro-
dukt wie dem Sternzeichen zu glänzen.“ 
Seine neuen, symbolhaften Anhänger 
sind sorgfältig aus 925er Silber oder 14 
Karat Gold gefertigt und in attraktiven Va-
rianten erhältlich: rhodiniert oder gelb-, 
bzw. rosévergoldet, jeweils mit mattierter 
oder polierter Oberfläche. Alle Anhän-
ger aus 14 Karat Gold bestechen durch 
ihre raffinierte, zweifarbige Gestaltung aus 
Gelb- mit Weißgold. Erfolgversprechende 
Schmuckstücke aus der Welt der Astrolo-
gie, die prinzipiell Männer als auch Frauen 
ansprechen. Dazu dürfte das mitgelieferte 
Display einen erheblichen Beitrag leisten. 
Denn es ist wertig und ansprechend gestal-
tet und zudem mit seinen Maßen (21,5 x 
20 x 21cm) von leicht händelbarer Größe. 

Da er bereits auf mehr als zwan-
zig Jahre Verkaufserfahrung mit 

Sternzeichen zurückblicken 
kann, weiß Fritz Schmidin-

ger, dass er diese Art 
von Anhängern für sei-

ne Partnerjuweliere stets 
in ausreichender Anzahl am 

Lager haben muss: „Wenn der Juwelier 

nachbestellt, muss das Sternzeichen schon 
am Weg zu ihm sein. Ein Kunde möchte 
bei diesem Produkt, das häufig ein will-
kommenes Geschenk ist, einfach nicht lan-
ge auf Verfügbarkeit warten. Deshalb habe 
ich für meine Partner extra einen sehr ho-
hen Lagerbestand. Er kann sich auf mich 
verlassen!“ betont Fritz Schmidinger seine 
Geschäftsphilosophie. Weil er – wie bei 
all seiner Ware – Einkauf, Verkauf, After-
Sales-Service und Garantiehandhabung in 
einer Person verkörpert, kann er generell 
hohe Flexibilität und individuelle Kun-
denbetreuung bieten. Partnerschaftlichkeit 
wird bei Fritz Schmidinger großgeschrie-
ben! Er freut sich über eine Terminver-
einbarung zur Kollektionsvorlage in Ihrem 
Hause – Tel. 0664/525 6001 oder office@
schmidinger.at.


