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®

Gevacril bemüht sich, den Markt durch lokale Händler zu beliefern und keinen
Endkunden direkt zu bedienen.
®
Gevacril beabsichtigt ausschließlich mit Händlern zusammenarbeiten, um den Markt
mit ihnen aufzubauen und die Marktanteile mit Ihnen zu vergrößern.
®
®
Gevacril betrachtet Vertriebspolitik als bilateral. Gevacril und die Händler sollen
demnach einen gemeinsamen Weg finden, um eine Vertriebspolitik zu gestalten, die
beide zu Zufriedenheit führt.
®
®
Gevacril wird in Gebieten, in denen Gevacril bisher noch nicht vertreten ist,
autorisierte Händler finden und benennen.
®
Gevacril behält sich, vor einen oder mehrere Händler in dem Vertriebsgebiet
auszuwählen.
®
Gevacril wird die Händler mit Marketing- und Verkaufsinstrumenten, technischer
Betreuung, Fachliteratur und Muster unterstützen.
®
Gevacril ist berechtigt, eine Selbstverpflichtung zur Lagerhaltung von den Händlern
zu verlangen.
®
Die Händler geben ein regelmäßiges Feedback über die Marktlage an Gevacril .
Die Händler halten ein passendes Lagersortiment und unterhalten moderne
Strukturen für den Verkauf der Ware.
®
Die Händler stellen ausgebildete Arbeiter ein, die auch für die Produkte von Gevacril
®
geschult sind. Gevacril wird – falls gewünscht – das Personal entsprechend
ausbilden.
®
Die Händler bemühen sich, die Marke Gevacril zu bewerben und den Marktanteil zu
fördern.
Die Händler sollen diese Vertriebspolitik, den Wirtschaftsraum und das
®
Vertriebsgebiet, die Selbstverpflichtung mit Gevacril und seinen Produkten deutlich
den Endkunden erklären.

„Unsere Kunden verlangen von uns,
ein globaler Anbieter zu sein, der
sich nicht nur mit gleichbleibend
hoher Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen, sondern auch mit
exzellentem Service und Flexibilität
in die Supply Chain integriert.
Ein Großhändler muss sich auf
einen zuverlässigen Lieferanten
verlassen, um seinen Umsatz zu
optimieren. Darum konzentrieren wir
uns auf Qualitätsstandards, Service
und Kompetenz:
Dies ist der einzige Weg, eine
langfristige Geschäftsbeziehung
anzustreben.”
Valerio Cattaneo, CEO
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Betrachten Gevacril Acrylglas- und Polykarbonatprodukte und die Marke Gevacril
als strategisch.
®
Kaufen an und führen eine ausreichende Menge an Artikeln der Gevacril
Bestandsliste in ihrem Sortiment.
Verkaufen auch Kleinmengen auf dem lokalen Markt.
®
Veräußern vorzugsweise die Produkte von Gevacril .
®
Bezahlen Rechnungen von Gevacril rechtzeitig.
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