Klokservice

Klokservice

Mit dem Klokservice steht Ihnen als Kunde
der Versteigerung eine ergänzende Einkaufsmöglichkeit zur Verfügung. Das Team
des Klokservice hilft Ihnen gerne, Ihren
Uhreinkauf schnell und einfach zu vervollständigen. Falls bestimmte Produkte an der
Uhr in Straelen-Herongen nicht oder nicht
in ausreichender Menge verfügbar sind,
können Sie das von Ihnen gewünschte Produkt bei einem der Verkäufer des Klokservice – zu Klokservice-Tarifen – bestellen.

Met klokservice staat klanten van de veiling
een aanvullende inkoopmogelijkheid ter beschikking. Het team van klokservice helpt
u graag, uw klokinkoop snel en eenvoudig
compleet te maken. Als bepaalde producten niet of in onvoldoende aantallen voor
de klok in Straelen-Herongen beschikbaar
zijn, kunt u het door u gewenste product
bij één van de verkopers van klokservice
– tegen klokservice-tarieven – bestellen.

Für Anlieferer

Voor aanvoerders

Mit dem Klokservice bietet Veiling RheinMaas Ihnen als Anlieferer einen zusätzlichen Vermarktungskanal, ebenfalls zu
Klokservice-Tarifen. Darüber hinaus haben
Sie die Möglichkeit, Direktgeschäfte über
den Klokservice abzuwickeln.

Met klokservice biedt Veiling Rhein-Maas
u als aanvoerder een aanvullend verkoop
kanaal aan, eveneens tegen klokservicetarieven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid, directe leveringen aan klanten via
klokservice af te wikkelen.

Ihre Vorteile

Uw voordelen

• s chnell, einfach und zuverlässig
• umfassendes Sortiment
• individuelle Vereinbarungen bzgl. Preis,
Verpackung und Lieferung
• Verrechnung des Preises auf drei
Nachkommastellen möglich

• s nel, eenvoudig en betrouwbaar
• c ompleet assortiment
• individuele afspraken t.a.v. prijs,
verpakking en levering
• v errekening van de prijs op 3 decimalen
mogelijk

Kontakt

Contact

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf und lassen Sie sich die Möglichkeiten des Klokservice aufzeigen. Wenn
Sie direkt vor Ort Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner aufnehmen wollen, finden
Sie den Klokservice im Versteigerungssaal
im Raum 2.24, hinter dem Büro der EDV.
Der Klokservice berät Sie gerne!

Neem eens contact op met uw contactpersoon en bespreek samen de mogelijkheden
die klokservice u kan bieden. Wanneer u in
Straelen-Herongen uw contactpersoon ter
plekke wilt spreken, dan vindt u het kantoor
van klokservice in de afmijnzaal, achter het
IT-kantoor, in kamer 2.24.
Klokservice adviseert u graag!

Für Kunden

Voor klanten

www.veilingrheinmaas.com

Ihre Ansprechpartner/Uw contactpersonen
Jan Kluthausen
Teammanager Klokservice
T +49 2839 59 3218, jan.kluthausen@veilingrheinmaas.de

André Schommertz
Verkäufer Schnittblumen/Verkoper snijbloemen
T +49 2839 59 3255, andre.schommertz@veilingrheinmaas.de

Allgemeine E-Mail-Adresse Schnitt
klokservice-schnitt@veilingrheinmaas.de

Barbara Andersch-Hartjes
Verkäuferin Topfpflanzen/Verkoper potplanten
T +49 2839 59 3225, barbara.andersch-hartjes@veilingrheinmaas.de

Friederike Francken
Verkäuferin Topfpflanzen/Verkoper potplanten
T +49 2839 59 3243, friederike.francken@veilingrheinmaas.de

Matthia Keens
Verkäuferin Topfpflanzen/Verkoper potplanten
T +49 2839 59 3229, matthia.keens@veilingrheinmaas.de

Allgemeine E-Mail-Adresse Topf
klokservice-topf@veilingrheinmaas.de

