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Biete Franchise, Lizenz
Wiederbefüllen von Tintenpatronen
Franchisesystem (Wiederbefüllen von Tintenpatronen) 
Machen auch Sie sich selbständig mit unserem Franchisesystem. 
 
Franchiseinformation: 
 
Das Tintenhaus beschäftigt sich mit dem wiederbefüllen von leeren 
Tintenpatronen, als Franchisenehmer vom Tintenhaus sind sie in der Lage 
die Tintenpatronen für Ihre Kunden wiederzubefüllen der Kunde spart dadurch 
bis zu 80% gegenüber dem Neukauf einer Tintenpatrone. Für die Besitzer von  
Laserdruckern, Kopierern und Faxgeräten bietet das Tintenhaus auch günstige Toner 
mit 2 Jahren Garantie auf Toner und Gerät an, die innerhalb von 2-3 Tagen geliefert 
werden können. Durch die hohe Ersparnis der Kunden ist ein guter Kundenzulauf 
und damit auch Gewinn garantiert. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben melden 
Sie sich einfach bei uns.
 
Warum Tintenhäuser?Tintenhäuser verfügen über ein sehr gutes Konzept, welches auch vom
Arbeitsamt gefördert wird. 
 
Tintenhaus bietet dem zukünftigen Betreiber eine qualitativ hochwertige Grundausstattung zu
einem sehr günstigen Einstiegspreis, damit auch noch Geld in die Werbung investiert werden
kann, denn Werbung kostet Geld, aber keine Werbung kostet Kunden. 
 
Tintenhaus bietet auch bei den Nachfolgebestellungen sehr interessante Einkaufspreise an,
so dass ein guter Gewinn vorprogrammiert ist. 
 
Tintenhaus verlangt keinerlei Umsatzprovisionen.  
 
Tintenhaus arbeitet im Bereich Toner mit einem sehr bekannten und zertifizierten Partner
zusammen, der Firma, die eine Garantie von 2 Jahren auf Toner und Gerät gewährleistet. 
 
Tintenhaus liefert Bestellungen innerhalb kürzester Zeit. 
 
Tintenhaus bietet dem Kunden eine sehr gute Qualität, günstige Preise und einen sehr guten
Kundenservice. 
 
Tintenhaus verfügt über einen gutgeführten Onlineshop, in dem Bestellungen schnell und
unkompliziert abgewickelt werden können. 
 
Tintenhaus steht dem zukünftigen Betreiber eines Tintenhauses von Anfang an beratend zur
Seite, z.B. kostenlose Schulung, Unterstützung bei Werbemaßnahmen und eine eigene Hotline
mit einem gut sortierten Onlineshop
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