Filme-Sichern ist auf der Suche nach weiteren Händlern
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Eitensheim, den 15.03.2010. www.filme-sichern.de beinhaltet das Angebot rund um die Dienstleistung
der Digitalisierung analogen Filmmaterials. Diese sind zum Beispiel Normal8, Doppel8, Super8 und
Singel8 sowie 9,5 mm und 16 mm Filmaufnahmen. Darüber hinaus kopiert und digitalisiert
Filme-Sichern auch Videokassetten jeglichen Ursprungs, Fotos, Dias und selbstverständlich größere
Diasammlungen. Seit nunmehr zehn Jahren rettet Filme-Sichern deutschlandweit wichtige Erinnerungen
mit seinen Diensten. Denn, es ist nicht abzustreiten, dass die meisten alten Schmalfilme aus privaten
Haushalten stammen und private Ereignisse beinhalten. So zum Beispiel Geburtstage, Hochzeitstage,
größere Reisen in ferne Länder oder Kontinente oder ganz einfach Privataufnahmen aus dem familiären
Alltag. Und so wichtig wie all diese Ereignisse für die jeweiligen Personen waren, so wichtig sind nun
auch heute die Aufnahmen, welche lebendige Zeugen der damaligen Ereignisse sind.Da
www.filme-sichern.de seine Dienstleistungen hauptsächlich über das Internet vertreibt, möchte es nun
den Vertrieb oder die Kundenaqquise auch direkt vor Ort in einzelnen Städten bewerkstelligen. Und zu
eben diesem Zweck werden derzeit Händler im gesamten deutschen Raum gesucht, die sich als
Annahmestelle zur Verfügung stellen möchten. Dabei handelt es sich lediglich um eine kurze Beratung
des Kunden, die Annahme des Filmmaterials und die Sendung an Filme-Sichern. Nach einigen
Werktagen erhält der jeweilige Händler das digitalisierte Material mit den beiliegenden Originalen und
händigt dieses dem Kunden aus. Dabei wird keinerlei Kapitaleinsatz seitens der Händler nötigt. Neben
einem ersten Werbekostenzuschuss und dem monatlich Werbekostenbeitrag erhält der Händler eine
angemessene Umsatzbeteiligung und dabei eröffnet sich noch die Möglichkeit, seinen Kundenstamm zu
erweitern und somit eine allgemeine Umsatzsteigerung zu erzielen.Für konkrete Anfragen können die
hier angegebenen Kontaktdaten genutzt werden.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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