So ein Vadalarm-Reseller zu
sein!
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SIE KENNEN DIE VADALARM-PRODUKTFAMILIE NOCH NICHT?
Wir sind ein besessenes Unternehmen, das mithilfe von Technologie Wild-,
Vogel- und Nagetieralarme, weidezaungerat und Pflanzenüberwachungssysteme zum
Nutzen der Landwirtschaft entwickelt. Wir glauben, dass die besten Lösungen nur mit
modernster Ausrüstung und professionellem Personal entwickelt werden können.
Deshalb sind wir zu einem Unternehmen geworden, in dem unsere Mitarbeiter jeden
Tag etwas Neues lernen, denn nur durch kontinuierliches Lernen und Entwickeln
können wir moderne und effektive Werkzeuge in die Hände unserer Kunden legen.
Dies ist eine Garantie dafür, dass ein Vadalarm-Reseller nicht nur eine einfache
Einzelhandelsaktivität ist, sondern viel mehr.
Wir arbeiten nach strengen Standards, obwohl wir nicht multi sind, versuchen wir,
mindestens so effizient und effizient zu arbeiten und zu arbeiten. Dies ist einer der
Gründe, warum wir unseren Ethikkodex entwickelt haben.

Die 5 wichtigsten Punkte unseres Ethikkodex
1. Wir nehmen alle Streitigkeiten ernst und behandeln sie mit Respekt,
Geduld und Empathie.
2. Wir verweisen nicht auf Wettbewerbsunternehmen, Wir sind schneller
als die gesetzlichen Fristen.
3. Umweltschutz ist uns wichtig. Dies berücksichtigen wir auch bei
Produktion und Verkauf.
4. Wir verbessern uns und unsere Wiederverkäufer ständig.
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WARUM LOHNT ES SICH, UNSER WIEDERVERKÄUFER ZU SEIN?
Wir wissen, dass es für Sie am wichtigsten ist, warum es sich lohnt, ein VadalarmReseller zu sein, und nicht das Wichtigste ist, über uns zu lesen. Das ist okay, also
kommen wir zur Sache.
Landwirte bevorzugen physische Geschäfte viel mehr.
Es ist ein Vorteil für Sie, dass wir als Online-Webshop arbeiten, unsere Kunden
jedoch lieber in ein physisches Geschäft gehen, Schauen Sie sich das Produkt an,
schalten Sie es ein und entscheiden Sie sich, es sofort zu kaufen. Warten Sie nicht
später auf den Kurier.
Wir senden die Kunden an Sie.
Sie müssen sich nicht mit Werbung und Verkaufsförderung für Ihre Produkte
befassen, denn unser Vermarkter nimmt jeden unserer Wiederverkäufer unter seine
Fittiche. Außerdem wird Ihr Geschäft auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite
und in bezahlten Anzeigen beworben, sodass Sie mehr Kunden für VadalarmProdukte haben. Wenn ein Kunde uns sucht und Sie der nächstgelegene
Wiederverkäufer sind, werden wir Sie sofort weiterempfehlen.
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Wir garantieren, dass Sie auf dem neuesten Stand der Technik verkaufen werden.
Erhöhen Sie die Anzahl der Verkäufe in Ihrem Fall, indem Sie unsere Produkte
mit der neuesten Technologie und Qualität verwenden, Ausgestattet mit im Inland
gefertigten Teilen. Dank unseres Entwicklungs- und Designteams sind unsere
Produkte zu 100% ungarische Geräte.
Wir erwarten keine große Investition.
Wir erwarten nicht, dass Sie bei Ihrem ersten Einkauf Dutzende von Produkten
kaufen, da wir uns bemühen, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, Daher
unterstützen wir den Beginn der Partnerschaft, indem wir Ihnen die schwere finanzielle
Belastung abnehmen. Indem wir Ihnen vorläufiges Vertrauen geben, können Sie eine
Mindestbestellnummer von nur 5 Stück haben und Ihre Bestellung aus bis zu 5
verschiedenen Produkten zusammenstellen.
Nachfolgende Käufe erfordern keine große Investition, die Mindestbestellnummer
erhöht sich auf nur 10 Produkte.
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Sie haben die Möglichkeit, die Produkte nachträglich zu bezahlen
Wenn Sie bereits mehrmals bei uns gekauft haben und jährlich eine erhebliche Menge
an Vadalarm-Produkten verkaufen, erklären wir Sie zum VIP-Partner. Dies hat den
Vorteil, dass Sie für die bestellten Produkte nur bezahlen, wenn Sie diese bereits
verkauft haben. Auf diese Weise können Sie mit noch weniger Investitionen Geld
verdienen.
Sie können 30% auf jeden Verkauf verdienen.
Wenn Sie sich für uns entscheiden, können Sie 30% Gewinn aus dem Verkauf jedes
unserer Produkte erzielen, Im Fall eines Vadalarm Tripla können Sie beispielsweise
während des Verkaufs 20.000 HUF verdienen.
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WELCHEN PRODUKTEN HELFEN WIR DEN BAUERN?
Unsere Produkte, die wir auch gerne in Ihrem Unternehmen sehen würden,
haben viele Vorteile, In der Tat haben wir einzigartige Dienstleistungen im Vergleich
zu den Dienstleistungen anderer Wettbewerber.
Wildabwehr
Wir verkaufen derzeit 4 wildabwehr. Der Mini, der Pro,
der Dupla und der Tripla. In dieser Reihenfolge ändern
sich, wie der Name schon sagt, ihre Reichweite sowie
die territorialen Bedingungen, für die sie am besten
gelten. Vadalarm Tripla ist das Top-Produkt unseres
Unternehmens. Dank des integrierten Bluetooth-Moduls
kann es mit einem Smartphone überprüft werden. Ein
Gebietsplaner steht auf unserer Website kostenlos zur
Verfügung, um Ratschläge zum Platzieren von wildabwehr zu geben.
Vogelalarm
Wir haben zwei Vogelalarme, den Monound den

Duo-Vogelalarm. Mit Hilfe

unserer Kunden haben wir das Duo Bird
Repellent gegen Vögel entwickelt, die
Obstgärten,

Weinbergen

und

Feldfrüchten großen Schaden zufügen.
Unser Mono-Vogelalarm ist für den
Einsatz in Carports, Terrassen, Balkonen und Orten in der Nähe von Menschen
konzipiert. Sein Hauptzweck ist es, zu verhindern, dass Vögel in diesen Bereichen
schmutzig werden und die Menschen durch den Alarmton gestört werden.
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Nagetierabwehr
Unser Nagetieralarm ist staubund

stoßfest

und

auch

in

Batterie- und Netzadapterform
erhältlich.
Ultraschall,

Es

alarmiert

der

für

mit
das

menschliche Ohr nicht hörbar
ist.
Anlagenüberwachungssystem
In drei Jahren hat Vadalarm in
Zusammenarbeit mit ungarischen
Ingenieuren

und

Herstellern
Tool

ein

zur

einheimischen
kostengünstiges

Erfassung

von

Umweltdaten entwickelt, das mit
moderner Technologie ausgestattet
ist, So können Sie den Zustand Ihrer Pflanzen ständig überwachen. Es misst
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonnenlicht und basierend auf den Daten sagt unser
System Krankheiten voraus.
Weidezaungerat
Ein elektrischer weidezaungerat-Designer ist kostenlos auf
unserer Website verfügbar. 8 Fragen müssen während der
Planung beantwortet werden, dann zeigt das System
Penny Points und sofortige, detaillierte Preise an. Sie
können

das

Produkt

auch

mit

einer

Fernüberwachungslösung anfordern, Dies zeigt, ob der
Draht beschädigt ist, oder ob sein Betrieb anderweitig durch
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einen externen Faktor oder Fehler beeinträchtigt wird.
Solarplatten.
Erhältlich in 20 und 45 Watt Versionen. Die von uns
entwickelten Solarmodule sind einfach zu bedienen,
da

haben

wir

alles

in

einem

system

zusammengefasst, damit unsere Kunden damit keine
Probleme mehr haben, Genießen Sie nur die Vorteile
einer Solarzelle.

Hier können Sie sehen, welche Geschäfte bereits Vadalarm-Produkte
im Regal haben.
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Registrieren Sie sich für den genauen
Wiederverkäufervertrag unter
https://www.vadalarm.at/vadalarm-partner-program-de.

Es besteht keine Verpflichtung, aber im
Gegenzug können Sie den Vertrag lesen und
entscheiden, ob das Angebot für Sie richtig ist.

Klicke hier!

Ja!
in Ordnung!
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