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GOOD NEWS
September 2012

Über Nacht und trotzdem kostenlos: die exklusive  
„PREMIUM-Lieferung“, ein weiteres KAGUMA Service-
Highlight – gerade für die bevorstehende M+S-Saison!

Eine Herausforderung aus dem Tagesgeschäft vieler 
Reifenhändler: Kunde kommt ins Geschäft, braucht 
dringend „einen“ neuen Reifen, um beispielsweise einen 
defekten zu ersetzen, und das natürlich schnellstmöglich.

Das heißt bis zum nächsten Tag. Da hilft im Regelfall nur 
eins: eine kostenintensive Expresslieferung zu beauftragen.

KAGUMA hat sich dieser Transportthematik angenommen.  
Dank eines vorbildlich breit aufgestellten Logistik-Lieferan-
tennetzwerk können wir unseren Kunden die einzigartige
PREMIUM-Lieferung zu den bekannten Standard-Lieferkondi-
tionen bieten. Ohne zusätzliche Aufschläge für Lieferkosten.

Das heißt auch über Nacht frachtfrei ab 2 Reifen oder 
Felgen für alle Warengruppen. Einfach und transparent!
Die bestellten Reifen werden dann am nächsten Tag direkt 
vom Lieferanten angeliefert. 

„Es ist uns wichtig, unseren Kunden alle Vorteile 
einer schnellen, zuverlässigen Anlieferung im Sinne einer 
Ertragsoptimierung zu bieten. Das ist uns insbesondere 
durch die Einführung der kostenlosen PREMIUM-Lieferung 
möglich“, sagt Geschäftsführer Marco Schulz. „Wir konnten 
für unsere Idee Lieferanten gewinnen, die über einen gut 
organisierten Fuhrpark verfügen und gemeinsam mit uns die 
KAGUMA Service-Philosophie in die tägliche Tat umsetzen.“

Erleben Sie PREMIUM-Service unter: www.kaguma.com

Heute bestellt und morgen 
garantiert geliefert!

Das neue Symbol für 
die kostenlose PREMIUM-
Lieferung wird künftig bei 
allen Artikeln angezeigt, bei 
denen der Service 
bereits verfügbar ist. 

KAGUMA Kunden können 
bereits viele tolle kostenlose 
Dienstleistungen nutzen und 
sehen jetzt auf einen Blick, 
von welchem Lieferanten 
die Ware noch schneller im 
Haus sein wird. Ohne Auf-
preis!

In den nächsten Wochen 
werden wir weitere Liefe-
ranten und Liefergebiete 
implementieren, um den 
Service bundesweit anbie-
ten zu können.


