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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Foto-Optik-Shop
Onlineshop mit hochwertigen optischen Produkten

Sie suchen ein zweites berufliches Standbein? 
Möchten sich beruflich verändern und eine eigene Existenz aufbauen ?
Sie sind auf der Suche nach einem Nischenprodukt, das nicht überall angeboten wird? 
Da könnte dieses Projekt für Sie von Interesse sein.

In diesem Onlineshop finden Sie Produkte aus dem optischen Bereich: 
Teleskope, Mikroskope, Ferngläser, Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Spektive - sowie
hochwertiges Zubehör aus dem Bereich der Photographie wie Stative, Objektive,
Aufnahmetische etc. und vieles mehr.

Die Produktpalette wendet sich in erster Linie an den anspruchsvollen Hobbyisten,
Amateuer sowohl als auch an Profianwender wie Berufssphotographen, Förster oder Schulen
und Institutionen.

Die Produktauswahl des Shops hebt sich von den Produkten der Wettbewerber ab, da diese
direkt vom Hersteller bezogen werden und dieser am deutschen Markt noch nicht häufig
vertreten ist.
Durchweg hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen - teils mit lebenslanger
Herstellergarantie.

Durch den Einbau eines Finanzierungspartners ist es für die Interessenten möglich,
höherpreisige Ware per Ratenzahlungskauf zu tätigen, wobei Sie als Verkäufer keinerlei
Finanzierungs-Risiko zu tragen haben. 

Die Handhabung des Shops ist schnell zu erlernen. Die Bestellabwicklung läuft über
Dropshipping. Das heißt, der Kunde bestellt im Shop, Sie bestellen beim Großhändler und
dieser liefert direkt an
Ihren Kunden. Ein Warenlager ist deshalb nicht erforderlich.

Der Shop ist suchmaschinenoptimiert und sofort startbereit.

Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Waren aus einem schon vorhandenen
Ladengeschäft hier einstellen.

Zu meinem Angebot gehört eine umfassende Einführung in das Shopsystem und die
technische Betreuung für 6 Monate.

Die Kalkulation der Preise der im Shop befindlichen Waren kann selbstverständlich jederzeit
an die Vorstellungen des neuen Eigentümers angepaßt werden.

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Ich freue mich auf
Ihre Anfrage.
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Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-19492.htm

Biz-Trade Unternehmensbörse & Kooperationsbörse www.biz-trade.de

https://www.biz-trade.de/ma-t3.htm
https://www.biz-trade.de/ma-19492.htm

