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Willich, 13. Februar 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Ihnen über die Neuigkeiten in Sachen StorangeBOX
berichten zu können. Jürgen Zantis und ich haben uns mit den
Verantwortlichen von der Firma StorangeBOX aus Düsseldorf,
Markus Sonnen und Frank Breitschwert getroffen.
StorangeBOX ist das Partner-Lagersystem, das Markus Sonnen Ihnen im
vergangenen Mai auf unserer Generalversammlung in Lüneburg vorgestellt
hat (damals noch unter dem Namen OrangeBox). Seit dem wurden – auch
durch die produktiven Gespräche zwischen Transratio und StorangeBOX –
die angebotenen Leistungen des Unternehmens zu einer durchdachten und
funktionalen Gesamt-Lagerlösung komplettiert. Angeboten werden
4 Standard-Boxen PLUS Volumenlagerung, sowie Transport- und PackServices.
Wir halten das System für das eine oder andere Mitgliedsunternehmen als
gute Chance auf ein zusätzliches, profitables Lagergeschäft verbunden mit
weiteren Dienstleistungen.
Einfache Bedienbarkeit und Konzentration auf das Kerngeschäft für die
Partner; Kunden-Akquise, Marketing-Aktionen und Rechnungswesen
übernimmt StorangeBOX. Die vom Unternehmen angebotenen Konditionen
sind Partner-Orientiert.
Seit Anfang des Jahres ist StorangeBOX unter www.StorangeBOX.de online
und führt jetzt die Kooperations-Gespräche mit den Interessenten. Jeder
Partner erhält nach unterschriebener Kooperations-Vereinbarung ein festes
Lager-Gebiet. Sobald ein Gebiet an einen Partner vergeben ist, steht es
zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Beim Start dabei zu sein ist also sehr
wichtig

Durch die produktiven Gespräche zwischen StorangeBOX und Transratio
haben wir für unsere Mitglieder die Zusage ausgehandelt, dass TransratioSpediteure bei der Erstauswahl als Lager-Partner bevorzugt werden.
Sollten Sie Interesse am StorangeBOX-System haben, antworten Sie gerne
auf diese eMail oder schreiben direkt an das Unternehmen unter
transratio@storangebox.de. Das Unternehmen wird sich dann umgehend mit
Ihnen zu einer finalen Präsentation in Verbindung setzen.
Die von uns ausgehandelte Vorteilsbehandlung ist
bis zum 17. Februar 2017
garantiert. Interessierte Mitglieder sollten deswegen möglichst schnell aktiv
werden.
Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte die anhängenden
Präsentationen an.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
transratio
Laderaumausgleich deutscher Möbelspediteure eG
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