Anglikon, 5. Juni 2015

Oechsle und Werba in der Schweiz jetzt exklusiv bei dcg display

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Oechsle Display System GmbH und deren Tochterunternehmen Werba print & display
GmbH & Co. KG haben zusammen mit uns die Vertriebsstruktur für ihre Produkte und
Dienstleistungen in der Schweiz analysiert und neu geregelt.
Wir freuen uns, dass mit der Erteilung der Exklusiv-Vertretung der beiden Firmen an die dcg
display GmbH eine vorteilhafte Lösung sowohl für unsere wie auch für die bisherigen OEK/Werba-Direktkunden in der Schweiz gefunden werden konnte. Die Vereinbarung ist
rückwirkend auf den 1. Mai 2015 in Kraft getreten. Der bisherige deutsche
Aussendienstmitarbeiter, Herr Bruno Zeller, steht Ihnen auch weiterhin persönlich als
Ansprechpartner zur Verfügung und stellt so auf Wunsch den direkten Kontakt in gewohnter
Art sicher.
Alle Bestellungen für die Schweiz werden fortan durch dcg display in Anglikon betreut und
abgewickelt. Als Kunde profitieren Sie ab sofort von folgenden Vorteilen:
-

-

Das Oechsle- und Werba-Sortiment wird bei uns in der Schweiz deutlich erweitert. Sie
erhalten dadurch ein noch umfassenderes Display-Angebot von der Idee bis zur
Umsetzung
Gebündelte Leistungen aus einer Hand: Für die Sortimente beider Unternehmen haben
Sie ab jetzt einen erfahrenen, heimischen Partner vor Ort in der Schweiz
Sie sparen durch die Inlandlieferung Versand- und Verzollungszeitaufwand und kosten
Eine mögliche Lagerhaltung favorisierter Produkte durch dcg display verkürzt die
Lieferzeiten und erhöht Ihre Flexibilität.

Mit dem erweiterten Werba-Angebot steht Ihnen auch deren Spezial-Knowhow im Siebdruck,
Digitaldruck, im Acrylglasbereich sowie im Displaybau zur Verfügung. Gerne werden wir Sie
dazu in Zukunft auch in unserem Online-Katalog detailliert informieren.
Wir werden alles daran setzen, dass Sie mit dem Sortiments- und Dienstleistungsangebot Ihrer
Schweizer Vertretung rundum zufrieden sind. Für Ihr Vertrauen und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit danken wir Ihnen herzlich und freuen uns auf jeden Kontakt mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
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