Referenzpartnerschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind eine Sicherheitsfirma die spezialisiert ist auf den Vertrieb, Installation- und Wartung von
hochwertigen Sicherheitssystemen und möchten Sie gerne bei uns willkommen heißen.
Um von Print- und Prospektwerbung wegzugehen, wählen wir nun im Rahmen einer Aktion Referenzpartner
aus, die wir mit unserer Sicherheitstechnik gerne ausstatten möchten.
Zweck einer solchen Partnerschaft ist es, uns das Tagesgeschäft zu erleichtern. Oft ist es so, dass wenn
unsere Vertriebler bundesweit beim Kunden sitzen, der Kunde sich gerne nochmal eine zweite Meinung von
jemanden einholen möchte der die Technik bereits nutzt. Dabei würden wir uns gerne auf Ihren werten
Namen stützen und reden von maximal 5-6 Anrufen im Jahr, die wir gerne zu Ihnen durchstellen würden,
selbstverständlich nur nach Rücksprache um Ihre Zustimmung.
Wir beschäftigen uns mit folgenden Themen:
-Siemens Alarmsysteme mit 24h Live-Überwachung (Schutz vor Einbruch und Vandalismus)
-Intelligente Videoüberwachung (Full-HD Kameras der neusten Generation)
-Biometrische Zutrittssysteme (Fingerabdruck anstatt Schlüssel)
-Überfalltaster (Schutz vor Überfällen im Tagesgeschäft)
-GPS-Geräte (Volle Transparenz über den Fuhrpark)
-Rauchmelder (Komplettlösungen zum Thema Brandschutz)
Wie jedes Jahr, steht uns auch diesmal ein Budget für die Werbung zu Verfügung, welches wir als
Gegenleistung gerne in Sie investieren würden. Das bedeutet, wir haben nun die Möglichkeit die kompletten
Materialkosten für das System zu stellen. Zusätzlich beteiligen wir uns dabei auch noch an den Wartungs- und
Installationskosten, sodass wir die hochwertigen Systeme nun zu Partnerkonditionen anbieten können.
Bei Interesse besuchen Sie gerne unsere Website und kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per Mail
um einen Termin zu vereinbaren. Sichern Sie sich dabei eine kostenlose Sicherheitsanalyse und ein
individuelles Angebot zu Partnerkonditionen für Ihr Objekt.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und kommen gerne zu Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Korolsicherheit Team
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