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Wir praktizieren unseren Service
13. Partnerwahl des PVH

Eschwege, 29.4.2013. Zum 13. Mal führte der Arbeitskreis Werkzeuge (AKW) im Zentralverband
Hartwarenhandel e.V. (ZHH) Anfang des Jahres die Partnerwahl des PVH unter anderem in dem Bereich
Arbeitsschutz durch. Der Fachhandel der Hartwarenbranche war zum Jahresbeginn aufgerufen, seine
Industriepartner des Jahres 2012 hinsichtlich der Fachhandelstreue, der Preispolitik/Marktpflege, der
Abverkaufsunterstützung, Produktinnovationen sowie Reklamationsverhalten zu bewerten.
Wir, der Arbeitsschutzprofi LEIPOLD+DÖHLE GMBH, haben uns in den letzten Jahren in diesem Ranking
ständig verbessert und sind im Jahr 2012 auf Platz 6 geklettert. Damit führen wir das Feld der
Arbeitsschutzimporteure an, was uns sehr stolz macht. Wir danken all unseren Kunden für die äußerst positive
Bewertung.
Wir werden uns aber auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen, dies spornt uns nur noch mehr an. Denn wir
möchten uns stetig weiter entwickeln und verbessern. Dass wir hier auf einem guten Weg sind, zeigt uns die
immer bessere Platzierung bei der Partnerwahl des PVH. Seit über 30 Jahren sind wir erfolgreich im
Arbeitsschutzmarkt tätig. Starke Marken, ebenso starke Produkte aber auch unser Service am Kunden
zeichnen uns aus.
Und wir reden nicht nur von Service, wir praktizieren ihn auch. Denn unsere Kunden sind uns wichtig, daher
legen wir großen Wert auf eine faire und zuverlässige Geschäftsbeziehung. Mit einem ausgeklügeltem
Vertriebs- und Logistiksystem, qualifizierten Mitarbeitern und einer professionellen, zielgruppenaffinen
Verkaufsunterstützung setzen wir Maßstäbe. Kundenbestellungen verlassen in der Regel innerhalb von 24
Stunden unser Haus. Verkaufsförderungsmaßnahmen passen wir den Bedürfnissen unserer Kunden an, wir
bieten eine kostenlose POS-Planung – das heißt Regalbestückungen werden in digitaler Form vorgeplant.
Persönliche Kundenbetreuung im Innen- wie auch Außendienst gehören genauso zu unserem
Serviceempfinden wie eine faire Preispolitik und kulante Reklamationsbearbeitung.
Eine überzeugende Gesamtleistung, die für den Erfolg unseres Unternehmens spricht.

Informationen über das gesamte Angebot des Arbeitsschutzprofis LEIPOLD+DÖHLE sowie innovative
Arbeitsschutzartikel findet man auf den Internetseiten www.leipold-doehle.com.
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