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CHARTA FÜR AUTORISIERTE 
cromox®-FACHHÄNDLER

KETTEN WÄLDER BIETET IHNEN DIE MÖGLICHKEIT, 
AUTORISIERTER cromox®-FACHHÄNDLER ZU WERDEN

CHARTER FOR AUTHORIZED 
cromox® SALES PARTNER

KETTEN WÄLDER OFFERS YOU THE POSSIBILITY TO 
BECOME AN AUTHORIZED cromox® SALES PARTNER

Vorteile, die Sie als cromox®-Fachhändler genießen:

 ® cromox® ist die Produktlinie mit einem enormen Entwicklungspotential
• Sie generieren ein weiteres Standbein für Ihr Unternehmen
• Der Vertrieb von international renommierten cromox®-

Premiumprodukten erschließt Ihnen neue Kundengruppen
• Sie investieren profitabel dank vieler Privilegien

 ® Sie werden von Ketten Wälder weit über das normale Maß hinaus 
unterstützt
• Sonderstatus bei der Auftragsbearbeitung, Lieferzeit und 

Wareneinteilung
• Technische Unterstützung bei der Lösungsfindung – bei Bedarf 

auch gemeinsam mit dem Endkunden 
• Wir verweisen Kundenanfragen aus Ihrem Einzugsbereich an Sie
• Wir gewähren Kundenschutz
• Unterstützung für Messeauftritte, bei denen cromox®-Produkte 

beworben werden
• Sie erhalten von uns Werbematerial wie z.B. Rollups, Musterkoffer, 

Musterständer und Prospekte

With a cromox® dealership you will enjoy several advantages:

	® cromox® is the product line with an enormous potential for development
• You will get the chance to create another pillar for your company‘s 

business 
• You will gain customers through distribution of internationally 

renowned cromox® premium products
• You will increase your return on investment thanks to many privileges

	® Ketten Wälder will provide you with an enhanced level of support
• Special status in order processing, delivery time and consignment
• You will get special technical support for finding solutions, even 

together with the customer on location
• We will refer inquiries from customers located within your trading 

area to you
• Customer protection
• We will support you at trade fairs where cromox® products are 

being exhibited
• You will receive promotional material e.g. roll-ups, sample cases, 

sample racks and brochures
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ALEXANDER SCHÖNBERGER 

Prokurist / Authorized Officer 
+49 (0)8053 2029-37 
schoenberger@ketten-waelder.de

FRANZ M. WÄLDER

Geschäftsführer / Managing Director 
+49 (0)8053 2029-0 
info@ketten-waelder.de

Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge zu unseren Produkten und Ihre Ideen zu 
Produkt verbesserungen auf und lassen diese in unsere Entwicklung einfließen.

Werden auch Sie autorisierter Fachhändler von cromox® – dem 
Technologie- und Marktführer von nichtrostenden, hochqualitativen, 
geprüften und zertifizierten Ketten sowie passendem Zubehör für den 
Industrie-, Nautik- und Spielplatzbereich.

Ihr Team von Ketten Wälder GmbH

We would be please to receive suggestions and ideas for product 
improvement, which will influence our further development.

Become an authorized sales partner of cromox® - the technology and 
market leader of stainless, high quality, tested and certified chains and 
accessories for the industrial, nautical and playground sectors.

Your team from Ketten Wälder GmbH

Vorzugspreise

 ® Wir gewähren Ihnen einen erhöhten Grundrabatt

 ® Zusatzrabatt erhalten Sie für:
• cromox® Kataloge bzw. Artikel auf Ihrer Website und Ihren 

gedruckten Vertriebsunterlagen
• cromox® Musterständer in Ihrem Verkaufs- bzw. Ausstellungsraum
• cromox® Katalogpreise als Richtpreise für Ihre Kunden
• Regelmäßige Teilnahme an cromox®-Produktschulungen

 ® Als Starthilfe für die Erstbelieferung Ihres Lagers gewähren wir einen 
einmaligen Rabatt

 ® Bei Überschreiten des vereinbarten Zielumsatzes erhalten Sie einen 
zusätzlichen Umsatzbonus 

 ® Bei Verwendung von Sammelrechnungen entfallen für Sie eventuelle 
Mindermengenzuschläge

Sie orientieren sich an den selben Werten, die auch für Ketten Wälder 
wichtig sind:

 ® Professionalität, Transparenz, Fairness, Ehrlichkeit, Seriosität

 ® Respekt, Vertrauen und Nachhaltigkeit

Gemeinsam möchten wir mehr erreichen.

Special prices

	® You will profit from a higher basic discount

	® You will get additional discounts for:
• cromox® catalogs or products on your website and your printed 

advertising media
• Showing a cromox® sample rack in your sales- or showroom
• Using prices from our cromox® catalog as suggested prices
• Periodical cromox® inhouse trainings

	® As an initial aid we will give you an unique discount on your first 
stock order

	® In case of exceeding the agreed turnover thresholds you‘II get a 
further bonus

	® Potential markups for smallvolume purchases will be omitted when 
using collective invoices

You are oriented towards the same values which are important to  
Ketten Wälder:

	® Professionalism, transparency, fairness, honesty 

	® Reliability, trust and sustainabiliy

Together we want to achieve more.
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