11.06.2014
Fanwochen bei einsAmobile – Aktionen mit attraktiven Preisen zur FußballWeltmeisterschaft
Der TK-Distributor aus Obertshausen versüßt seinen Händlern die kommende
Fußball-WM mit den „Fanwochen bei einsAmobile“, die gleich mehrere spannende
WM-Aktionen beinhalten. Vom 09.06.2014 bis zum großen WM-Finale am
13.07.2014 gibt es für alle Händler, die an den „Fanwochen bei einsAmobile“
teilnehmen, viele attraktive Preise zu gewinnen.
Bei der ersten WM-Aktion der „Fanwochen bei einsAmobile“ können alle
teilnehmenden Händler mit Nokia Lumia Fanpakete abstauben. Im Zeitraum vom
09.06.-13.07.14 gibt es zu jedem im Fachhandel bestellten Nokia Lumia Gerät als
gratis Zugabe einen Akku Pack Nokia DC-18 Universal Portable Micro-USB Charger
sowie ein Fanpaket, bestehend aus Fanschminke (DE) und einer Tröte oder einem
Fanhorn.
Bei der zweiten WM-Aktion im gleichen Aktionszeitraum gibt es zu jeder
Onlinebestellung über 500 € zehn kompakte Spielplaner im A6-Format gratis. Der
Spielplan für Fans, der als Printversion oder als Download erhältlich ist, eignet sich
hervorragend als Werbemittel, denn er kann auf der Rückseite mit dem Logo und
der Adresse des Händlers individuell bedruckt werden. Interessierte Händler können
sich ab 15 Stück das praktische A6 Miniheft – mit und ohne Adresseindruck – zu
günstigen Konditionen online im Login-Bereich auf www.einsamobile.de in der
Kategorie "Werbemittel" bestellen.
Und mit ein bisschen Glück erwartet die Kunden sogar noch mehr: Alle einsAmobile
Partner, die im oben genannten Zeitraum online auf www.einsamobile.de bestellen,
nehmen automatisch an einer weiteren Weltklasse-Aktion teil: Vom 09.06. bis
06.07.14 finden jede Woche attraktive Verlosungen unter allen
Onlinebestellungen statt. Jede Onlinebestellung im Fachhandelsportal der
einsAmobile wird dabei als Los gewertet. Je mehr Bestellungen getätigt werden,
desto höher ist die Gewinnchance. Jede Woche können drei glückliche Gewinner
aus folgenden vier Preisen Ihren Wunschgewinn aussuchen.
Zu gewinnen gibt es ein original Wunschtrikot mit Wunschaufdruck, ein
Liegestuhl mit Wunschaufdruck, ein original Adidas WM Brazuca Fußball oder
ein Weber Grill Smokey Joe Premium.
einsAmobile wünscht allen teilnehmenden Händlern viel Erfolg bei der Teilnahme an
den „Fanwochen bei einsAmobile“ und viel Spaß bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Weitere Informationen zur einsAmobile GmbH und zu den „Fanwochen bei
einsAmobile“ finden Sie unter www.einsamobile.de
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Über einsAmobile GmbH:
Der Obertshausener Telekommunikationsdistributor einsAmobile GmbH versorgt seine
Fachhandelspartner mit Top-Konditionen für Mobilfunkgeräte und Kartenfreischaltungen
über alle bekannten großen Hersteller, Netz- und Serviceprovider. Händler werden
persönlich am POS unterstützt und mit Top-Konditionen und bevorzugter
Warenverfügbarkeit versorgt. In der jährlich stattfindenden bundesweiten Befragung des
führenden Fachhandelsmagazins „Telecom Handel“, konnte sich die einsAmobile GmbH
wiederholt gegen andere Großhändler durchsetzen und ein hervorragendes Ergebnis
erzielen. 2013 erhielt der Distributor zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung zum Top
Distributor des Jahres. einsAmobile ist zudem im Europäischen Parlament in Brüssel als
Vorbild für ihr besonders starkes Umsatzwachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen
ausgezeichnet worden und zählt zu den Top 150 Wachstumsunternehmen in der EU. Mit
dem erfolgreichen Ashop Partnerkonzept bietet einsAmobile ein einzigartiges MultibrandKooperationskonzept im Mobilfunkmarkt an. Ein einheitliches und hochwertiges ShopDesign mit modernem Lichtmanagement im gesamten Shop-Bereich, Themenbereiche nach
Netzbetreiber gegliedert, optimierte Laufwege im Shop sowie die Entwicklung von CrossSelling-Potenzialen im Mobilfunk- und Festnetzbereich. Derzeit gibt bundesweit an über 40
Standorten Ashop Partnershops und die Zahl der Ashop-Partner wächst stetig weiter an.
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