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PERLEN:
Raus aus der Nische

christmas
Esprit
Das diesjährige Weihnachtsspecial
bändern, die als Geschenkset erhältEsprit-Charakter entsprechend präsentieren sie sich verspielt und mit
-

Thomas Sabo
-

-

der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion
verziert und beschert auch dieses Jahr
-

Ernstes Design
Spezielle Weihnachtsmotive gibt es in der Kollektion des deutschen Herstellers nicht, doch stellt Ernstes Design seinen Kun-

-

alen Werbekampagne verstärkt die

Katalogen als auch mit dem Service, individuell gestaltete Wer-

Fritz Schmidinger
-

Silberkettenprogramm außerdem
Gravurplatten, Sternzeichen,
-

Leanschi & Partners
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schiedlichsten Scharniercreolen,
-

tig seine Konzessionäre verstärkt miteinbezie-

Christina
schen Herstellers ist sehr individuell

nicht nur auf geschmeidige Silberarmbänder und Ketten aufreihen, sondern

Dekolleté, sondern können außerdem
mit einem patentierten Clipmechanis-

abgebildet, bietet man ein stimmungs-

Schmidinger – Weihnachten
kann kommen!

Seit über 30 Jahren ist Fritz Schmidinger als Händler und Markenrepräsentant, der mit Leib und Seele
arbeitet, in der Branche bekannt.
Seit gut einem Jahr bereist er die
Alpenrepublik zusätzlich mit einer neuen, umfangreichen Silberschmuck-Kollektion. Die ansprechenden Schmuckstücke sucht er
selbst kontinuierlich bei europäischen, asiatischen und, was ihn besonders freut, auch österreichischen
Produzenten vor Ort aus. Damit
liegen die kritische Qualitätsbeurteilung der Produkte und die Sortimentszusammenstellung ausschließ-

lich in seinen erfahrenen Händen.
Fritz Schmidinger kann seinen Einzelhandelspartnern somit stets etwas
Neues für ihr Sortiment bieten und
präsentiert mit großer Freude sein
umfangreiches Angebot.

„Für meine Partner habe ich extra einen sehr hohen Lagerbestand.
Er kann sich auf mich verlassen!“
betont Fritz Schmidinger seine
Geschäftsphilosophie. Das ist besonders zur Weihnachtszeit, in der

viele Zulieferer mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben, ein
großer Vorteil! Da Schmidinger
Einkauf, Verkauf, After-Sales-Service und Garantiehandhabung in
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einer Person verkörpert, kann er
hohe Flexibilität und individuelle
Kundenbetreuung bieten. Partnerschaftlichkeit wird bei Fritz Schmidinger großgeschrieben! Nebst
kommerziellen Basisschmuck-Anhängern, einem großen Silberkettenprogramm,
Kinderschmuck, Gravurplatten,
Sternzeichen,
symbolhaften Lifestyle-

BRANDING
als Umsatzbringer

Designs wie die Lebensblume oder
das Unendlichkeitsymbol bis hin zu
hunderten verschiedener Scharniercreolen, Ohrsteckern, Ohrpendeln
und vielem mehr findet man beim
erfahrenen Silberschmuckspezialisten Fritz Schmidinger. Er freut
sich über eine Terminvereinbarung
zur Kollektionsvorlage in Ihrem
Hause – Tel. 0664- 525 6001 oder
office@schmidinger.at.

