
Ehrliches Produkt
Unsere Produkte werden mit 99% Wertschöpfung in

Österreich und Deutschland  hergestellt. Dabei

achten wir auf nachhaltige Herstellung und

umweltfreundliche Arbeitsabläufe.

Made in Austria

Design und Herstellung in der

Alpenrepublik Österreich.

Heimische Hölzer

Fairer Preis Trendige Designs DU zählst

Leidenschaft Freundlichkeit gut-besser-eydl

Kaufe vom Hersteller

Wir legen sehr viel Wert auf die

Verwendung heimischer Hölzer, aus

Österreich und Europa.

Du profitierst von einem tollen

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Holzschmuck einmal anders. Wir

lassen uns laufend neue

Schmuckstücke für dich einfallen.

Im Mittelpunkt stehst DU als unser

Kunde. Persönlichkeit und offene

Kommunikation stehen an erster Stelle.

"Die Liebe am Tun verhilft dem

Gedanken zu Unverkennbarem!" -

Das ist unser Credo,

nach dem wir arbeiten und leben.

Unser oberstes Gebot, Freundlichkeit

und perfekter Kundenservice.

Das bessere ist der Feind des Guten. Das

spürst du in all' unseren Produkten.

Wir entwickeln uns ständig weiter und

nehmen dein Feedback ernst.

Du hast direkten Draht zum

Hersteller. Schnellere Reaktionszeit

und einfache Kommunikation.

Persönlicher Händleraccount für den Online Shop

mit Archiv deiner Rechnungen. Du kannst deine

Bestellungen so tätigen, wie es dir am liebsten ist.

Per Mail, Telefon oder bequem im Shop.

einfach & bequem über 350 Händler

Wir haben zahlreiche Referenzen und

Erfahrungen mit fast jeder Branche. Egal ob

Boutique, Geschenkeladen, Apotheke oder

Großhändler, wir legen uns für alle ins Zeug.

Qualität Jung & Dynamisch Safety First

Pre-Order-Versprechen Ohne Risiko GRATIS Versand

Du kannst dich darauf verlassen, dass all'

unsere Produkte mit größter Sorgfalt und

unter Berücksichtigung strenger Standards

hergestellt werden.

Wir sind im besten Alter, um richtig

Vollgas zu geben. Das heißt schnelle

Reaktionszeiten und super Produkte.

Sichere Bearbeitung deiner Daten und

verschlüsselte Abwicklung der Transaktionen.

Zudem werden alle Kundengespräche

selbstverständlich als vertraulich behandelt.

Stammkunden und Händler bekommen

bei allen Produkten die Möglichkeit 1

Monat vor Verkauf im Online Shop die

Artikel zu bestellen.

Bestellungen sind ohne

Mindestbestellwert

im Shop möglich.

Wir bieten allen Kunden ab

einem gewissen Einkaufswert

GRATIS Versand an.

Kauf auf Rechnung

Vertrauen wird belohnt! Wir bieten

allen Händlern ab der zweiten

Bestellung den Kauf auf Rechnung an.

Kompliziert sind die anderen schnelle Lieferung

Wir arbeiten mit größter Sorgfalt und den höchsten

Ansprüchen an unseren Produkten und Leistungen. Sollte

ein Produkt mal nicht deinen Vorstellungen entsprechen, so

versichern wir dir eine unkomplizierte Abwicklung.

Dadurch, dass wir Hersteller und Lieferant in einem

sind, kannst du mit sehr schnellen Lieferzeiten

rechnen. Sollte es mal ganz dringend sein, ziehen wir

deine Bestellung gerne auch mal vor.

persönlich für Dich da Service Telefon GRATIS Verkaufsmaterial

Im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets ist

uns er persönliche Kontakt wichtiger denn je. Du hast

jederzeit die Möglichkeit mit uns persönlich über deine

Ideen, Wünsche & Anliegen zu sprechen.

Du hast uns direkt am Draht, wenn du

schnell etwas benötigst oder Fragen

hast.

Du darfst all' unsere Model- und Produktfotos

frei verwenden. somit kannst du ganz einfach

deine Webseite damit füttern oder wunderbare

Social Media Postings gestalten.

Produktinfos Lizenzfrei Weiterempfehlung

Damit Du schon alles weißt, bevor deine Kunden fragen,

gibt es speziell für unsere Händler ein umfangreiches

Produktinfoblatt mit Informationen rund um die

Hölzer, Komponenten und eydl Wood Jewelry.

Keine Lizenzgebühren machen dir deinen

Einstieg leicht. Du kannst sofort verkaufen

und hast sogar noch tolles Verkaufsmaterial

an der Hand.

Offline ist gleichbedeutend wie Online. Daher

empfehlen wir dich aktiv an unsere Endkunden

weiter, die noch schnell ein Geschenk brauchen

oder bewusst nicht online einkaufen.

Sofort loslegen GRATIS Verpackung Verkaufshilfen
Es war noch nie so einfach. Du kannst unsere Produkte

sofort in deinen Online Shop übernehmen. Die

Produkttexte dürfen von dir kopiert werden und die Fotos

stellen wir dir GRATIS zur Verfügung. Einfache

Übertragung der Artikeldaten mittels CSV-Import.

Zu allen Artikeln erhältst Du

wundervolle Organzasäcken oder

Schmuck-Etuis als

Endkundenverpackung.

Du wirst unsere Verkaufshilfen lieben. Attraktive

Präsentation unserer Schmuckstücke und schnelles

Nachbestücken sind dank individuell designter Aufsteller

möglich. Zudem kannst du GRATIS Flyer im Online Shop

bestellen.

Einheitliche Preise Rabattaktionen Zuverlässigkeit

Egal ob bei unseren Großhändlern oder direkt bei uns.

Du kaufst immer zum gleichen günstigen Preis ein.

Unsere UVP-Liste sorgt ebenfalls für einheitliche Preise.

Wir gehen mit unseren Online Shop Preisen auch nicht

unter den UVP

Vertrauen wird belohnt die Zweite! Du hast

mehrmals im Jahr die Möglichkeit super

günstig bei uns zu kaufen. Rabattaktionen

erhöhen deine Marge nochmal ordentlich.

Du kannst nicht nur auf unsere

Leistung zählen, wir haben auch

zuverlässige Versanddienstleister an

unserer Seite.


