
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 21767

Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Handel mit Tee, Kaffee, Werbegeschenke,
Weihnachtsartikel
Auf Anfrage erhalten Sie das vollständige Expose. 

Es handelt es sich…

um einen Maisstärke-Löffel mit einer Zutatenkammer für Tee, Kaffee, Kakao, Schokolade usw.
Die Zutatenkammer wird mit Tee oder Kaffee gefüllt und mit einem Filter, welcher
wasserdurchlässig ist, verschlossen. Dieser Löffel wird anschließend im heißen Wasser umgerührt.
Somit wird kein weiterer Löffel (wie beim Teebeutel üblich) benötigt und es entfällt das
Ausquetschen des handelsüblichen Teebeutels. 

Die Firma wird verkauft weil…

meine Familienplanung im nächsten Jahr eine große Veränderung vorsieht und ich nicht mehr
so viel Zeit für die Firma aufbringen kann wie bisher. Der Löffel hat großes Potential und es wäre
schade dieses nicht vollständig ausnutzen zu können. Es gibt keine Angestellten, denn der
Vertrieb läuft aktuell über viele verschiedene externe Vertriebspartnerinnen und
Vertriebspartner. Des Weiteren bin ich prädestiniert dafür Produkte und Firmen an den „Markt
zu bringen“ und verkaufe diese Firmen und Projekte an große Firmen, die bereits weitere
Produkte haben, eine eigene Marketing-Abteilung haben und eine viel größere Logistik haben.
Eine Firmenübernahme ist ab dem möglich.

Was ist am Produkt so cool und interessant?

Nicht nur allein die einfache Zubereitung von Tee macht unseren Löffel so interessant. Lösen
Sie sich von dem Gedanken den Löffel nur mit Schwarztee und Grüntee zu befüllen.

Sie können den Löffel theoretisch mit allen Zutaten befüllen die für den Markt interessant sind.
Nachfolgend ein paar Beispiele. Füllen Sie den Löffel z. B. mit 
*Ihrem Engergy-Drink Pulver
*Kaffee
*Tee oder Kaffee von namenhaften Firmen, die eine entsprechende Verpackung suchen
*Kräutern
*Kakaopulver oder Trinkschokolade, welche sic h in Milch auflöst
*ausgefallenen Sorten wie Hanfblüten oder ganz teurem Matcha und geben dem Löffel damit
einen noch größeren Mehrwert
Die Bandbreite an verschiedenen Füllvarianten ist grenzenlos. 

Vorteile gegenüber einem klassischen Teebeutel:

*Das größte Verkaufsargument ist die Leichtigkeit des Produktes in der Anwendung
*Der Teebeutel muss nicht mehr ausgequetscht werden
*Kein Tropfen, kein Kleckern, kein Verbrühen mehr
*Bequemes Umrühren anstatt Löffel und Teebeutel zu benutzen



*Kein Abwaschen mehr nach der Benutzung (weder Teller, wo der Teebeutel abgelegt wird,
noch der Löffel)
*Hygienisch
*Der Tee behält länger sein gutes Aroma durch die Einzelverpackung
Vorteile einer Produktion in Deutschland

Derzeit befindet sich die ganze Produktion in China. Ich würde Ihnen empfehlen die
Produktion nach Deutschland zu verlegen. Denn
*Sie haben die volle Kostenkontrolle
*Sie können alle Produktionsschritte jederzeit überprüfen und verbessern
*Die Herstellungspreise können in Deutschland um 50 % gesenkt werden
*Verschiedene Komponenten wie Löffel, Verpackung usw. könnten trotzdem weiterhin günstig
aus China bezogen werden
*Größerer Kundenstamm durch „Made in Germany“
*Sie können viel flexibler auf Kundenwünsche eingehen. Z. B.:
*Design der Verpackung kann schneller angepasst werden
*Füllen Sie bequemer die Wunschteesorten oder Kaffeesorten Ihrer Kunden ab
*Filterpapier kann individuell für den Kunden bedruckt werden (Die Kontakte dafür gebe ich
Ihnen natürlich gern)
*Die Form des Löffels kann je nach Kundenwunsch schneller angepasst werden
*Komfortableres Hinzufügen von neuen Verpackungseinheiten ins Sortiment

Und das aller Wichtigste für Sie: 

Ich stehe Ihnen auch nach dem Kauf weiterhin als kompetenter Partner zur Verfügung. Ich
kenne im Detail die Herstellung, die verschiedensten Materialien, die Probleme und Vorteile,
die Abnehmergruppen, den Aufbau der Homepage und vieles mehr. Ich arbeite seit vielen
Jahren an dem Projekt und kann Ihnen versichern, dass es nach dem Kauf für Sie nichts
Wichtigeres gibt, als jemanden an Ihrer Seite, der das Produkt im Detail kennt. Wie bereits
oben geschrieben, entwickle ich seit vielen Jahren Produkte, Konzepte und verkaufe meine
Firmen an größere Firmen.
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