
Privatkundenwerbung für Ladengeschäfte – den Schulanfang als Umsatztreiber nutzen!
Mit Büroring vom Saisongeschäft profitieren!
Jetzt noch schnell das Schulprospekt 2020 ordern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Büroring Mitglieder,

langsam kehrt wieder ein Stück Normalität in den Alltag zurück. Maßnahmen zum Schutz gegen die weitere Aus-
breitung des Coronavirus werden allmählich gelockert. Aber das neue Leben ist anders. Anders als alles, was
wir bisher kannten. Deshalb ist es gerade jetzt an der Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Keiner kann
voraussagen, was noch auf uns zukommt. Niemand weiß, wie lange die persönlichen und geschäftlichen 
Einschränkungen noch nachwirken. Doch eines ist klar: wir alle sollten das Beste aus der Krise machen. Lange
genug waren wir damit beschäftigt, uns selbst zu sortieren und unsere Unternehmen auf die neuen Gegeben-
heiten einzustellen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen, unseren Blickwinkel überprüfen und in vielen Fällen
auch neue Wege ausprobieren.

Haben Sie sich in der Vergangenheit schon mit dem Thema Schule 
beschäftigt? Wenn nicht, ist vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt,
um damit zu beginnen. Nach und nach kehren aktuell die einzelnen
Jahrgänge in die Schulen zurück und spätestens nach den Sommer -
ferien werden alle Klassen wieder wieder voll besetzt sein. Wahrschein-
lich werden dann immer noch verschärfte Hygieneregeln gelten, davon
unabhängig ist aber der Bedarf an Schulartikeln unvermindert hoch vorhanden. Nutzen
Sie also die Chance und profitieren auch Sie vom Saisongeschäft mit Schulartikeln.

Als Abverkaufshilfe unterstützen wir Sie mit dem
endkundengerechten Büroring Schulprospekt 2020.
Auf 8 Seiten und mit einem Gewicht von nur 18 g
präsentieren Sie sich einer klar umrissenen Privat-
kunden-Zielgruppe als kompetenter Ansprechpart-
ner direkt vor Ort. 

Infolge der hohen Nachfrage haben wir den Bestell-
schluss für das Schulprospekt 2020 außerplanmäßig
nochmals um eine Woche auf Freitag, den 15. Mai
2020, verschoben. Wenn Sie sich bisher also noch
nicht für eine Teilnahme entschieden haben, können
Sie dies nun noch einmalig nachholen. 
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Warten Sie nicht länger und probieren Sie es aus. Gerade in dieser besonderen Zeit ist die Bereitschaft der 
Kunden außergewöhnlich hoch, den lokalen Fachhandel zu unterstützen.

Die Warenverfügbarkeit der im Schulprospekt angebotenen 
Sortimente ist selbstverständlich ab Lager Büroring gewährleistet.
Die Einkaufskonditionen garantieren wir in diesem Jahr sogar
bis in den Herbst hinein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Das Prospekt-Bestellformular
finden Sie auf Seite 3 dieses Schreibens. Ein PDF des Pros pekts
zur Ansicht sowie die komplette Sortimentsliste inklusive Ihrer
Händlereinkaufspreise erhalten Sie mit einem Klick auf den
nachfolgenden Download-Link:

https://mycloud.bueroring.de/index.php/s/pg9Ks6ZsZRYZHw2

Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Situation meistern. Je mehr wir in diesen Zeiten zusammenhalten,
desto besser werden wir die Sache überstehen. Wir bleiben an Ihrer Seite – jetzt und in Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Büroring eG

Thomas Fröber

P. S.: Sie möchten das Schulsortiment auch in konzentrierter Form als eigene Rubrik in Ihrem Online-
Shop präsentieren? Kein Problem! Legen Sie im Admin-Bereich Ihres Endkundenshops einfach eine
Alias-Artikelgruppe mit dem Schlagwort “schulbedarf2020” an. Schon erscheint die neue Artikelgruppe.
Schauen Sie es sich einfach an. Es geht schnell, es ist wirklich simpel und die Wirkung auf Ihre 
Endkunden ist enorm.

„Die Zukunft soll m
an nicht vorausseh

en

wollen, sondern m
öglich machen.“

(Antoine de Saint
-Exupery)
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Schulprospekt 2020 
• 8 Seiten DIN A4

• über 250 Markenartikel

für Schule und Schulanfang

• Auflage: 1 x jährlich

Bestellmenge 
Bitte Bestellmenge eintragen 

Gültigkeitszeitraum 
Bitte bei Bedarf gewünschten Gültigkeitszeitraum angeben 

Gültig: 

von ..................... bis ................... .. 
Wir drucken den gewünschten Gültigkeitszeitraum mit dem 

Firmeneindruck auf. (Bei Bestellungen ohne Firmeneindruck ist kein 

individueller Gültigkeitszeitraum möglich.) 

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Die Lieferung der Medien erfolgt unfrei ab Druckerei zzgl. Fracht- und Verpackungs

kosten. Der Firmeneindruck (1-farbig schwarz) wird pauschal auf die jeweilige Bestell

menge mit€ 70,00 berechnet. Jede weitere Druckfarbe wird zusätzlich mit je€ 70,00 
pauschal in Rechnung gestellt. 

Datum/Ort 

Unterschrift 

Bestellformular 
per Fax an 0 21 29 / 55 71-66-502 

per E-Mail an medienbestellung@bueroring.de 

www.bmc-marketing.de 
•••••••••••••••••••• 

Firmeneindruck 
(Mindestbestellmenge 200 Stück) 

mit Firmeneindruck schwarz 

mit Firmeneindruck farbig 

ohne Firmeneindruck 

Abweichende Lieferadresse: 

Ja, ich möchte die Prospekte direkt an

einen Verlag liefern lassen. 

Nein, ich möchte die Prospekte an meine

Hausanschrift liefern lassen. 

•.... . . . ... .. . ...... ..... . . . ... . . . . ........... . . .... . . . ..... ...... . . . • 

. 

. 

_M_itg..._l_ie _ds_ n_u_m _m_e_r* _____________ : 

Firma* 

.Straße/ Nr.* 

. 

jPLZ/Ort* 
. 
. 

:Ans prechpartner 

: E-Ma il-Adresse* 

: Besondere Versandhinwe ise 

. 

•.... . . ........ . ......... . . . . ... . . ............ .. . ... . . . ........... .. . •

• Pflichtfelder 
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