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Historie:
Das seit 1980 bestehende Geschäft mit Werkstatt befindet sich in zentraler Lage, immer am
gleichen Standort seit Gründung.
Der Bekanntheitsgrad ist sehr hoch, die Kunden kommen aus einem großen Umkreis von z.T.
über 50 Kilometern zu uns nach .
Es gibt viele Stammkunden, Firmen, Kliniken, natürlich auch jede Menge Laufkundschaft.

Konzept:
Das Fachgeschäft ist bestens ausgestattet, wir haben in unseren beiden Verkaufsräumen eine
Aufteilung, im ersten Bereich finden Sie eine umfangreiche Darbietung von Bildern mit
Rahmen, meist Originale oder limitierte Exemplare, im weiteren Bereich finden Sie
Wechselrahmen in Kunststoff, Holz oder Aluminium. Im gleichen Raum befindet sich noch
der Beratungsbereich für die Kunden. Die Ladenfläche liegt bei ca. 75 qm. Die Werkstatt mit
diversen Maschinen und das Lager sind baulich bedingt über zwei Etagen angelegt und
haben zusammen ca. 115 qm.
Alle Kundenaufträge sind in abgelegt und ersichtlich, natürlich auch die Rechnungen und die
Lieferantenquellen, so dass alles sehr übersichtlich ist.

Verkaufsgrund:
Das Geschäft wird nachdem wir es jetzt fast 13 Jahre geführt haben aus familiären Gründen
aufgegeben. Die Unternehmenszahlen können nach Kontaktaufnahme bei ernsthaftem
Interesse eingesehen werden.

Verkaufskonditionen:
Die vorhandenen Waren haben einen Einkaufswert von ca. 38T€, hinzu kommt noch das
Anlagevermögen von ca. 7T€. 

Die Verhandlungsbasis liegt bei 30T€. 

Der Vertrag für das EC-Terminal, sowie auch der /DSL Vertrag müssen übernommen werden. 
Die genannten Preise sind Nettopreise, das Geschäft wird als Ganzes verkauft, mit dem
bestehenden guten Namen seit 1980. 

Natürlich kann die Web-Seite übernommen werden. Diese könnte auch noch mit einem
Onlineshop erweitert werden, falls das gewünscht ist.

Für den Käufer fällt keine Provision an. 
Sollten Sie Rückfragen haben, so melden Sie sich einfach.

Unternehmensverkauf
Region 97, Deutschland
Inserat in eigenem Namen
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Weitere Informationen und Kontakt unter
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