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Saison? Saison!
Liebe Kunden,
es ist November und das Rauschen im Nadelwald wird lauter und
lauter. In allen Magazinen, Blogs und Zeitungen wimmelt es von
Strick- und Häkelmodellen, mehrere Non-Profit Strickaktionen
gehen in großen deutschen Städten an den Start und wo man
hinschaut, hat man Knäuel vor der Nase. Sogar die Temperaturen
haben schon mitgespielt und uns – zumindest im Sauerland –
den ersten Schnee beschert. So muss das sein! sagen wir bei addi
und freuen uns mit Ihnen auf eine wirklich gute Saison. Lassen Sie
uns zusammen das ganze Land mit Wolle einstricken.
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Kundenumfrage - jetzt hören wir Ihnen mal so richtig zu
Liebe Kunden - wer nicht fragt, bleibt dumm. Darum haben wir eine Kundenumfrage entwickelt. Bei addi
glauben wir, dass man nie aufhört zu lernen. Das ist Ihre Chance uns zu verraten, was Sie toll finden und
was richtig schlecht läuft. Je besser wir das wissen, desto besser können wir Ihr Lieblingslieferant werden.
Die Umfrage kommt in den nächsten Wochen per Mail und kann einfach elektronisch ausgefüllt werden.
Bei allen Teilnehmern bedanken wir uns mit einem kleinen Dankeschön.
addi Online - Informationen auf allen Kanälen
addi postet, bloggt und pinterest seit Mitte des Jahres fast
täglich spannende Unternehmensnews und Details zu den
Produkten. Für Sie und Ihre Kunden ist das neben den addiNewslettern ein bequemer und spannender Zugang zu
topaktuellen addi News – und tatsächlich nur einen Like
entfernt. Nutzen Sie die Produktnews auch zum Weiterposten
auf Ihren Seiten – viele Dinge, die selbstverständlich scheinen,
sind für die Kunden völlig neu.
https://www.facebook.com/addinadeln
https://plus.google.com/102626023853037330725/posts
https://www.pinterest.com/addibySelter/
https://www.youtube.com/c/addistricknadeln?gvnc=1
https://instagram.com/addi_by_selter
https://twitter.com/addi_by_Selter
Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Kunden und addi Fans ganz reale und echte Einblicke in das
Unternehmen bekommen und addi - made in Germany zum Anfassen erleben können wie im Beispiel auf
Facebook. Spannend? Dann folgen Sie uns doch auf Facebook: https://www.facebook.com/addinadeln
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Olivenholznadeln – Status Lieferungen
Liebe Kunden – wir haben einen Lieferengpass und können uns nur entschuldigen. Lassen Sie uns
trotzdem erklären, woran es liegt. Zum einen ist die Nachfrage größer, als wir eingeschätzt haben. Die
Verkäufe sind jetzt schön höher, als bei unseren Bambusmengen. Es war nicht abzusehen, dass das
Material so gut ankommt. Zum anderen gibt es einen Engpass mit dem Holz, den wir aber gerade beseitigt
haben. Wir brauchen jetzt 6 Wochen, um die Lücke wieder aufzufangen und werden Sie so schnell wie
möglich mit den schönen neuen addiNature Nadeln versorgen. Die Bewertungen des Markts sind
jedenfalls 100% positiv. Hier einige Beispiele:
http://www.maschenfein.de/2015/10/26/olivenholznadeln-neues-auf-dem-nadelmarkt/
https://hklmonster.wordpress.com/2015/10/29/olivenholz-nadeln/

https://hklmonster.wordpress.com/2015/10/29/olivenholz-nadeln/
Apropos Internet:
Kundenumfrage in einer Apotheke:
Apothekerin: „Würden Sie Ihre Medizin auch im Internet bestellen?“
Kunde: "Nein, da habe ich ja schon den Virus her!"
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