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Dürfen wir vorstellen - unsere „neue“ Mitarbeiterin Marie Roos
Um die wachsenden Aufgaben, Leistungen und Projekte weiterhin
mit maximalem Einsatz zu erfüllen und zu optimieren, haben wir
unser Team weiter verstärkt.
Wir freuen uns, Ihnen unsere Mitarbeiterin
Marie Roos vorzustellen. Da Frau Roos uns
in der Vergangenheit immer wieder unterstützt hat, dürfte Sie einigen bereits bekannt
sein. Seit dem 1. Juli konnten wir sie erfreulicherweise ganz für uns gewinnen.
Zu ihren Arbeitsgebieten zählen künftig die
Bereiche Controlling im Bereich Logistik, Bestands- und Lagerorganisation sowie der
Themenbereich Bemusterung. Aufgrund Ihres abgeschlossenen Studiums als „Bachelor
of Sience Business Administration“ und ihrer
bereits gesammelten Erfahrung in unserem Unternehmen, ist sie
die perfekte Besetzung für diese Position und eine große Bereicherung für unser Team.

Wir wünschen ihr einen guten Start und weiterhin viel Erfolg und
Freude an der Arbeit.

Neuer Gartenwelt-Katalog ab sofort verfügbar
Im neuen Katalog erfahren Sie wie gewohnt alles über unsere
Gartenwelt-Produkte. Neu ist hingegen das Design, welches jetzt
luftiger gestaltet ist und eine neue Strukturierung beinhaltet. Wir
hoffen, dass wir durch den neu gestalteten Katalog noch mehr
Kunden von unseren schönen Gartenwelt-Produkten begeistern
können.
Sie können den Katalog entweder hier als pdf downloaden oder
bei uns als gedruckte Version anfordern.
Über Lob oder Verbesserungsvorschläge freuen wir uns natürlich!
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Bruchsteine aktuell wieder nur
5 anstatt 10 Arbeitstage Vorlauf
Sie als unser Kunde stehen für uns
im Vordergrund, und kurze Lieferzeiten sind ein zentraler Bestandteil unserer Geschäftspraxis.
Auch in dieser momentan besonderen Situation liegt unser Fokus
nach wie vor darauf, Sie schnellstmöglich mit den gewünschten Waren zu versorgen. Daher können
wir Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass wir trotz der großen
Nachfrage im Bereich Gartenwelt
bei der Produktion unserer Bruchsteine aktuell wieder eine Vorlaufzeit von nur 5 Arbeitstagen haben.
Herzlichen Dank für die partnerschaftliche Zusammenarbeit ganz
besonders in diesen Zeiten - wir
arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran, Sie als unsere geschätzten Kunden zufriedenzustellen.
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