Es ist leider nicht die Regel, aber es kommt oft vor, dass wir mit einem Geschäft für unsere Kunden mehr als de Hektarbeitrag
wieder rein holen. Unser Best-Deal-2019 ging so:
Wir haben auf Grundlage der uns vorliegenden, konkreten Einkaufsaufträge eine Menge gebündelt. Da der Deal im Markt
schon für viel Furore gesorgt hat, nenne ich hier weder Produkt noch den Lieferanten. Der übliche Landwirtspreis lag bei ca.
24,50 € / Liter. Wir haben gesucht und verhandelt, was sich manchmal als sehr zähe Angelegenheit erweist. Ein Lieferant
wollte sich "von einer größeren Menge trennen" und so haben wir einige tausend Liter zum Preis von 10,50 € einkaufen können. Daraus wurde dann unser Best-Deal-2019 mit einer Ersparnis von sage und schreibe über 53%!

Die vollständige Liste mit 374 Preisen können Sie im Bestellsystem einsehen!

Schau doch mal in unsere Videos um mehr zu erfahren...

Das solltest Du unbedingt über uns wissen...

Wir sind ganzjährig auf vielen

Unser Verhandlungsgeschick

Wir sind eine Einkaufs- Märkten unterwegs. Immer
gemeinschaft und auf der Suche nach günstigen
kein Händler! Einkaufsmöglichkeiten für

Wir verhandeln mit spüren nur unsere
Lieferanten und nicht Lieferanten. Gegen einen
mit unseren Kunden! fixen Hektarbeitrag holen wir

unsere Kunden.

750 € zahlen und über
15.000 € einsparen!

Zeit ist Geld!

alles für unsere Kunden raus.

Ein 300-ha-Betrieb zahlt
einen Beitrag von 750 € im
Jahr und kann bei Dünge–
und Pflanzenschutzmittel,
Landtechnik und Saatgut über
15.000 € einsparen!

Eure bewährten gewachsene HandelsHändler können beziehungen mit unseren
integriert werden! überregionalen Einkaufs-

Wer gut verhandelt, weiß,
wieviel Zeit das kostet. Das
heißt für Euch volle Konzentration auf die Kernaufgaben
im Betrieb. Die Märkte behalten wir für Euch im Auge.

Ausschreibung? Nein! Jahren nach unserem sehr
Online-Shop? Nein! erfolgreichen, strategischen
Datensammler? Nein! Konzepten. Erfahre jetzt, wir

Gutes bewahren! Wir können

quellen ergänzen.

Wir arbeiten seit über 20

es für Dich laufen kann.

