
Ein Geschenk
für alle.
Mit uns als Full-Service-Partner gewinnen Sie wieder Zeit und Energie für die 
wesentlichen Dinge Ihres Unternehmens. Wir kümmern uns um den Rest. 
www.meine-werbeartikel.com
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Wir fühlen uns mit dem uns vertrauten am 
wohlsten. Was wir kennen und was unse-
ren Erwartungen entspricht, können wir 
als zuverlässig und sicher einstufen. Das 
gilt sowohl für den Alltag, als auch in der 
Wahrnehmung von Unternehmen. Heut-
zutage sind diese Ansprüche Standard 
und zusätzlich wird hochwertige Qualität 
verlangt, und zwar in allen Belangen. 
Wir bei Meine-Werbeartikel sind uns des-
sen bewusst und wissen was es bedeutet, 
Unternehmen mit jenen Produkten zu belie-
fern, welche bei den Konsumenten positiv 
in Erinnerung bleiben. Dabei hilft uns zum 
einen unsere langjährige Erfahrung und 
zum anderen, unser kompetentes und en-
gagiertes Team. Mit über 10 Jahren Erfah-
rung in der Beschaffung von individuellen  
Sonderanfertigungen direkt ab Fabrik, 
können wir auch mit heiklen Aufgaben 
souverän umgehen. 
Höchste Individualisierung, ohne Zwischen-
händler, zu besten Preisen. Damit haben 
wir uns über ein Jahrzehnt lang erfolgreich 
am Markt etabliert. Zusätzlich verleiht 
Ihnen unser ausgeprägtes Sortiment ga-
rantiert jenen Charakter, welchen Sie sich 
für Ihr Unternehmen wünschen. Überzeu-
gen Sie sich selbst und kontaktieren Sie 
uns. Damit auch Sie Ihre Welt für andere 
öffnen können.

Höchste Individualisie-
rung, ohne Zwischen-
händler, zu besten  
Preisen. Damit haben 
wir uns über ein Jahr-
zehnt lang erfolgreich 
am Markt etabliert.

Ihr Branding. 
Unsere Welt.
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Alles aus  
einer Hand.

Konzept und Gestaltung Ihres Sortiments
Online Shop in Ihrem Design
Zuverlässiges Support-Team
Praktisches Visitenkarten-Tool
Individuelle Sonderproduktionen
Print on demand
Auswahl an Printed in Austria Artikeln
Lagerhaltung/Fullfillment
Verteilung & Versand
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Wir dürfen für und mit Alpla die 
gesamte Palette an Workwear 
gestalten und produzieren. Dabei 
entstehen schöne und hochwertige  
Produkte für Mitarbeiter und 
Freunde. 

Ein starker Partner,
für starke  
Unternehmen.

Lagern Sie Werbeartikel & Arbeitsbeklei-
dung einfach aus.

Die Beschaffung eines effektiven Werbe-
artikelsortiments sowie einer hochwertigen 
Arbeitsbekleidung ist zeit- & kostenintensiv. 
Setzen Sie Ihren Fokus auf Ihre Kernkom-
petenzen. Wir übernehmen den Rest für 
Sie. Genießen Sie die Vorzüge eines Full 
Service Partners. Vom Design über die 
Produktion bis zur Lagerung der Artikel 
ist für alles gesorgt. Sie profitieren auch 

noch in vielen weiteren Punkten von der 
Full-Service-Leistung von Meine-Werbear-
tikel. Dadurch wird Ihnen viel Zeit erspart, 
welche Sie in Ihr Unternehmen investieren 
können.  
 
Als eines der erfolgreichsten Unternehmen 
Vorarlbergs fordert Alpla hohe Qualitäts-
ansprüche und ein breites Sortiment. Mit 
unserem Service werden wir diesen 
 Ansprüchen gerecht.
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Kosten für die internen 
Webshops und für die 
Lagerhaltung können 
eingespart werden. Der 
neue Webshop und das 
neue Sortiment erhöhen 
die Lagerumschlags-
geschwindigkeit  
beträchtlich.

Mit dem, für Sie individuell angepassten 
Webshop können Sie die Kaufabwicklung 
nun noch optimierter steuern. Der Shop 
besticht durch seine einfache Handha-
bung und wird von uns befüllt. Sie müssen 
sich also nie Sorgen um die Aktualisierung 
machen. 
Wir übernehmen die Lagerhaltung, sowie 
Verteilung und Versand der Artikel für 
alle Kunden, da alle Bestellungen direkt 
über uns laufen. Eine eigene Hotline und 
Email-Adresse werden eingerichtet um den 
Standorten und deren Mitarbeiterinnen  
direkten Support zu bieten. Monatlich 
werden Statistiken und Auswertungen zum 
Bestellverhalten erstellt. Mehrere Abtei-
lungen können dadurch entlastet werden. 
Kosten für die internen Webshops und 
für die Lagerhaltung können eingespart 
werden. Der neue Webshop und das neue 
Sortiment erhöhen die Lagerumschlagsge-
schwindigkeit beträchtlich.

Ihr eigener 
Webshop



Vom Webshop 
bis zum Lanyard.
Mit Meine-Werbeartikel sind Sie 
rund um versorgt.

•	 Online Shop im eigenen Design
•	 Produktfotos aus unserer Fotobox inkl.  

Grafikerbearbeitung der Bilder
•	 Texterstellung zu den Produkten
•	 Bestandsabgleich in Echtzeit
•	 Rabattcodes, Gutscheincodeserstellungen  

sowie Aktionen möglich
•	 Eigene Hotline Nummer wird von uns betreut 

für Produktberatungen und Informationen
•	 Eigene Email-Adresse wird von uns betreut 

für Shop Bestellungen und Rückfragen
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Mit Hilfe eines durchdachten Webkon-
zeptes sind wir in der Lage, Ihnen ein 
praktisches und einfach zu handhabendes 
Werkzeug mitzuliefern, das Ihnen bei der 
Erstellung und Bestellung Ihrer eigenen 
Vistenkarten helfen kann.  
Externe Bestellprozesse werden dadurch 
eliminiert und Zeit bzw. Ressourcen ge-
spart. Mit unserem integrierten Visitenkar-
ten-Tool sind Sie in der Lage, Ihre Bestän-
de jederzeit eigenständig zu ergänzen.

Das praktische  
Visitenkarten- 
Tool



NOCH FRAGEN?  
Kontaktieren Sie uns einfach.

Ferrai Manuel GmbH
+49 30 96 53 59 44 99

info@meine-werbeartikel.com


