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Biete Geschäftsauflösung, Betriebsauflösung
Badmöbel Lieferant
Aus privaten Gründen kann ich mich nicht mehr um mein Geschäft kümmern und möchte es
daher verkaufen oder eine Nachfolge finden. 
 
Es handelt sich um ein Sortiment mit einem breiten Angebot von ca. 100 verschiedenen
Badmöbeln, welches sehr modern und qualitativ ist. Das Einzelunternehmen besteht seit drei
Jahren, einige sehr erfolgversprechende Konzepte stehen zur Verfügung. 
Der Handel ist nicht Standort-gebunden. 

Angeboten wird das Inventar und wenn gewünscht kann auch unser Ausstellungsraum/
Ladenfäche inkl. Lagerraum zu sehr günstigen Konditionen für € 1200,- monatlich übernommen
werden, was noch einmal zu einer Erhöhung des Ertrags führen kann. 3 monatige
Kündigungsfrist für die Ladenfläche- Vermieter ist sehr kooperativ.

Es handelt sich um eine einmalige Chance für einen Existenzgründer, welcher schon von
Anfang an eine sehr gute Basis hätte.
Produktsortiment, Kundenstamm, Kontakte nach China, Ausstellungsraum, Online-shop
alles ist da.

Wir sind erst vor einem Jahr in das neue Objekt eingezogen, der Showroom ist mit den
neuesten Fliesen ausgestattet. Dies ist eine Ladenfläche von ca. 200qm in einem über
2000qm großen Parkettstudio. Sehr zentrale Ladenfläche, direkt an einer Kreuzung, in 100m
Entfernung befindet sich einer der berühmten Baumärkte. Der Betrieb kann aber auch nur
online geführt werden. Der online-shop ist einfach zu handhaben und Sie können Ihn jederzeit
nach Ihren Vorstellungen umgestalten. 
Vorstellbar ist auch die Einzelverwertung über das Internet, dies spart dann Miet- und
Personalkosten.

Für € 17.500,- sind Sie dabei. 

Im Preis inbegriffen ist: 
- der komplette Warenbestand mit ca.100 Badmöbeln a € 500,- VK Wert- Gesamt € 50.000,-
 
- dem Online Shop 
 
- der Kundendatei 
 
- Lieferanten Adressen und Kontakte aus Asien 
 

Der online-shop kann sofort auf Ihren Namen umgemeldet werden. 
 
Dies geschieht nach Bezahlung welche am besten vor Ort bei Warenabholung zu bewältigen
wäre. 
 



Die laufenden Kosten Für den Onlineshop (Servergebühren) belaufen sich auf ca. 30,00 Euro
vierteljährlich. 
 
Andere Kosten entstehen nicht.

Falls Interesse an einer Ausstellung besteht:
Der Ablösebetrag für die Inneneinrichtung des Ausstellungsraumes (incl. Leuchtstrahler, riesen
Aussenwerbung, Büromöbel, und die befliesten Ausstellungsräume und alles was dazu gehört)
beträgt € 8.000,- 
 
Möglich als Nebeneinstieg, Zusatz oder Vollzeit-Berufung. 
 
Schnellstmöglich, spätestens zum Januar  abzugeben.

Geschäftsauflösung
Region 44, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-10540.htm
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