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Textil Online Handel
BEE in Fashion ist unsere kleine Startup Firma, die noch in den Kinderschuhen steckt aber
bereit ist schnell und gesund zu wachsen und groß zu werden, da sämtliches Potential
vorhanden ist aber das notwendige Kapital fehlt. 

Wir sind in der Aufbauphase und haben sämtliche Geschäftsverbindungen zu großen
Herstellern in der Türkei aufgebaut. Jetzt sind wir für die Umsetzung bzw. den Start auf der
Suche nach einem Partner. 

BEE in Fashion ist unser Startup Unternehmen im Bereich des Online-Handels. 

Das wichtigste für einen erfolgreichen Online-Handel ist: 
- qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen anzubieten 
- im Design und der Art der Produkte nicht vergleichbar zu sein 
- die Lagerhaltungskosten durch kurze Lieferzeiten gering zu halten 
- eine optimale Strategie für die Rückläufer zu entwickeln 
- durch einen guten und optimalen Service den Kunden zu begeistern 

Was wir von BEE in Fashion mitbringen? 

- aufgrund unseres Netzwerks und bereits vorhandenen Verbindungen zu großen
Produzenten in der Türkei können wir Produkte direkt vom Hersteller zu sehr günstigen
Konditionen beziehen 
- unsere Produzenten stellen bereits für sehr namhafte europäische Firmen Produkte her und
sind somit qualitativ auf europäischem Niveau 
- mit Produktionskapazitäten bis zu 1,5 - 2 Mio. Teile pro Jahr ist der Nachschub für einen
erfolgreichen Online-Handel gewährleistet 
- aufgrund der Nähe zur Türkei können wir zu unglaublich kurzen Lieferzeiten Produkte
beziehen 
- Lagerkosten können dadurch gering gehalten werden 
- 10 jährige Erfahrung im Textilbereich sowohl im Einzel- als auch Großhandel 

Was wir benötigen? 

Wir brauchen Kapital in Form von Venture Capital für: 

- die Anschaffung eines konkurrenzfähigen Warenbestands und Warensortiments im Online-
Handel 
- den Aufbau eines neuen und professionellen Onlineshops mit den notwendigen Tools (das
wird parallel zum bestehenden Onlineshop aufgebaut) 
- ein professionelles Lagersystem 
- ein erfolgreiches Online Marketing- und Werbungskonzept 

Das notwendige Kapital beträgt ca. 50.000,- € 



Was wir nicht machen? 

- Wir zahlen keine Zinsen 

Was wir anbieten? 

- Eine Gewinnbeteiligung für 3-5 Jahre 

Was wir nicht garantieren können? 

- dass wir Erfolg haben werden 

Was wir garantieren können? 

- die besten Voraussetzungen, dass wir erfolgreich werden können.  

Was wir von Ihnen erwarten? 

- dass Sie Mensch geblieben sind und auf menschliche Werte achten und Lust haben mit
uns erfolgreich zu werden.  

Wenn Sie das geblieben sind, mit uns erfolgreich werden wollen und wir Ihr Interesse
geweckt haben, dann würden wir uns über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits freuen.  

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unsere Anzeige Zeit genommen haben. 

Ihr BEE in Fashion Team. 

Beteiligung
Region 78, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-19376.htm
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