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Saunabau
Wir sind eine internationale Handelsagentur und repräsentieren deutschlandweit ab  exklusiv
einen der Weltmarktführer im Do-It-Yourself-Saunabau (ca. 70.000 verkaufte Saunen weltweit
pro Jahr). Bisher waren die Produkte unseres Topherstellers in Deutschland nicht erhältlich,
was sich ab  rasant ändern soll. Der Erfolg des Herstellers resultiert aus perfekter
handwerklicher Verarbeitung bester kanadischer Hölzer sowie stetiger technischer
Innovationen im Saunabau.

Wir bieten einer begrenzten Anzahl von handwerklich begabten Existenzgründern in
Deutschland die Möglichkeit, vom Wachstumsmarkt „Heimsauna im Selbstbau“ zu profitieren
während der Wellness-Markt sich allgemein positiver Zuwachsraten erfreut. 

Wie geht das?

Sie brauchen handwerkliches Talent und Sie müssen Verkaufstalent haben, also mögliche
Kunden mit guten Argumenten überzeugen können. Die guten Argumente, Kataloge, die
Website und tausendfach variable Heim-Saunen in Spitzenqualität liefern wir Ihnen. Sie
brauchen nur noch einen Ausstellungsraum, in dem Sie Ihre Muster-Sauna installieren und
interessierten Neukunden präsentieren. Sie erhalten durch uns Gebietsschutz, sodaß sich
nicht in einem Gebiet mehrere Vertriebsrepräsentanten das Sauna-Geschäft gegenseitig
vermiesen.

Sie können als Ausstellungsraum für Ihre Muster-Sauna z.B. gelegentlich den Keller Ihres
Privathauses nutzen, Sie können aber auch z.B. eine ausgediente Lagerhalle zum Dauer-
oder Teilzeit-Ausstellungsraum umfunktionieren und sodann bei entsprechendem Einsatz
hohe Umsätze erzielen und viel Geld verdienen. Sie können klein anfangen oder gleich größer
einsteigen, Erfolg und Verdienst stehen im Verhältnis zu Einsatz und Umsatz.

Wir bilden Sie im Rahmen eines Mini-Lehrgangs zum Saunaplanungs- und Saunabau-
Experten aus. Unsere Saunen werden allesamt mittels eines Baukastensystems geplant,
nahezu endlos viele Sauna-Varianten, Grundrisse und Größen sind möglich. Somit kann ein
jeder Kunde sich ganz einfach seine ganz individuelle Heim-Sauna bauen lassen, komplett
aus Systembauteilen von höchster Qualität gefertigt und dann in Einzelteilen zum relativ
simplen Selbstaufbau geliefert. Mit sämtlichen Prüfzertifikaten und allem drum & dran. Mit
perfekt verarbeiteten Edelhölzern, Öko-Ofen, Infrarot, Musik, TV, Lichttherapie, Magnettherapie
usw. usw.

Wir wissen: Kunden wollen beim Kauf einer Sauna in erster Linie Top-Qualität & Ausstattung,
ihre Traum-Sauna käme dann aber leider zu teuer und deshalb wird oft gar keine Sauna
angeschafft. Die stetig wachsenden Verkaufszahlen unseres Sauna-Systems beweisen, daß
unsere System-Saunen alles auf einmal bieten, denn auf diesem Wege kann der Kunde in
den Genuß seiner Traum-Sauna in höchster Qualität zum ganz erheblich geringeren Preis
gelangen. Faustregel: Circa ein Drittel beim Saunakauf sparen, bei gleicher oder besserer
Qualität auf allen technischen Ebenen.



Werden Sie mit uns zum erfolgreichen Unternehmer als Vertriebs-Repräsentant für unsere
Heimsauna-Erfolgsprodukte in Ihrer Region.  Wir bieten Ihnen sehr interessante
Verdienstmöglichkeiten, gleich ob Sie Existenzgründer sind, oder Ihr schon bestehendes
Geschäft erweitern wollen.

Wir freuen uns auf Ihre baldige Kontaktaufnahme. 
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