mehr umsatz.
ganz einfach.
Erzielen Sie mit weniger Aufwand ganz einfach mehr Umsatz
und mehr Gewinn.

lieber händler,
lieber interessent,
täglich arbeiten wir dafür, Ihnen ein attraktives Uhren- und Schmucksortiment zu bieten, das Ihnen wertvolles
Zusatzgeschäft ermöglicht. Doch das allein genügt Ihnen und uns schon lange nicht mehr! Wir bieten Ihnen
deshalb ein Rundumpaket vom Wareneinkauf über die Konfektionierung bis hin zu Logistik und Kundenservice,
sodass Sie Ihre Zeit am besten einsetzen können: Nämlich mit Ihrem Kunden.
Über die Jahre haben sich schon viele Ihrer Kollegen für den umfassenden Service von Mitron entschieden.
Wir sind ein familiär geprägtes Unternehmen, in dem Werte noch etwas zählen. Deshalb setzen wir darauf,
gemeinsam mit Ihnen langfristige Erfolge, anstatt kurzfristiger Gewinne zu erzielen. Denn unser oberstes Ziel
ist Ihre Zufriedenheit.
Dafür stehen wir seit mehr als 30 Jahren.

Ihr

Martin Heinle
Geschäftsführer Mitron Watch GmbH

INHALT
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standort
allgäu:
solide werte

Die „Mitron
TopsellerAutomatik“

30 Jahre und über 1.000 Verkaufsstellen.
Solide Werte, auf die Sie sich verlassen
können.

Wie Sie mit weniger Aufwand ganz
einfach mehr Umsatz und mehr Gewinn
machen.

S6

S8

Etalagensystem im
drehturm

Das Mitron
Vario
System

Die exklusive Warenpräsentation mit
maximaler Sicherheit.

Die moderne Warenpräsentation für
mehr Impulskäufe im Warenhaus oder
Fachgeschäft.

S 14

S 16

Schmuck

UHRENARMBÄNDER

Die exklusive Warenpräsentation mit
maximaler Sicherheit.

Einfacher Zusatzumsatz mit variabler
Präsentation.

S 18

S 20

BATTERIEN
UND
WERKZEUGE

WERBEUhren

Alles „rund um die Uhr“ aus einer Hand.

Ihr individuelles Kundengeschenk.

S 22

S 24
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standort
Allgäu:
solide werte
Saftig grüne Wiesen im Sommer, eine dicke Schneedecke im Winter und ehrliche Menschen mit Bodenhaftung –
das ist das Allgäu. 1982 wurde die Mitron Watch GmbH hier gegründet.
Mit rund 30 Mitarbeitern betreuen wir über 1000 Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und Polen. Unser Uhrenund Schmucksortiment mit einer Kollektion aus über 2000 Artikeln vertreiben wir exklusiv über den seit vielen Jahren
bestehenden Kundenstamm. Zusätzlich zu dem umfangreichen Uhren- und Schmucksortiment bieten wir Batterien,
Uhrenarmbänder, Wecker und Wanduhren an. Langfristige Beziehungen zu den Kunden, ein offener und vertrauensvoller Umgang und Verlässlichkeit: dafür stehen wir!

7

Die n
o
r
t
mi
r
e
l
l
e
s
top
k
i
t
a
m
o
t
au

Mehr Gewinn,
Weniger
Aufwand
Mehr Gewinn bei weniger Aufwand. Das klingt gut, aber
wie geht das? Ganz einfach, denn wir haben für Sie die
Mitron Topseller-Automatik entwickelt:
An über 1.000 Verkaufsstellen verfolgen wir ständig die
Abverkäufe an unseren Uhrenverkaufsdisplays.
So verfügen wir über eine fortlaufende, aktuelle Marktforschung und erkennen sofort neue Trends und Moden.
Unsere Marktbeobachter senden Ihnen laufend und ganz
automatisch neue Topseller-Uhren zu und sagen Ihnen
genau, welche Uhren Sie wieder an uns zurückschicken,
weil sie sich nicht gut genug verkaufen. Auch wenn Sie
selbst mal der Meinung sind, einzelne Modelle sollten
ausgetauscht werden: Kein Problem! Wir schicken Ihnen
postwendend und ohne langes Rückfragen neue, aktuelle
Modelle im Austausch zu. Dadurch präsentieren Sie Ihren
Kunden immer nur die Topseller.
So erzielen wir für Sie eine optimale Flächenproduktivität,
ohne dass Sie ein Risiko eingehen oder sich um Warenwirtschaft oder Preisauszeichnung kümmern müssen.
Das ist die Mitron Topseller-Automatik.
1.000-fach bewährt.
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Ich muss mich um nichts mehr kümmern
„Ich bin seit über 15 Jahren Kundin bei Mitron. Die Mitarbeiter dort sind immer freundlich und
hilfsbereit. Vor allem der Reparaturservice hat mich beeindruckt: Die komplette Garantieabwicklung läuft direkt über Mitron. Ich muss mich um nichts mehr kümmern! Das läuft alles
zuverlässig und stressfrei.
Außerdem habe ich tolle Umsätze mit dem ständig aktuellen Sortiment.
Ich kann nur sagen: Ich bin sehr zufrieden!“

Veronika Köhler • Inhaberin Sandy Exklusiv im Buron-Center • 87600 Kaufbeuren

Begeistert von der Kundenresonanz
„Nach unserem Umzug im Juni 2016 in neue Räumlichkeiten haben wir auch Silberschmuck mit in
unser Sortiment aufgenommen. Etwas Unsicher, ob es die richtige Entscheidung ist, sind wir von
Anfang an über die Resonanz der Kunden begeistert. Wie schon bei den Uhren ist die Qualität und
Aktualität der Produkte entscheidend. Die Bestückung der Drehständer so wie der Ablauf bei Mitron
ist vorbildlich, einfach und schnell zu handhaben.
Unser netter kompetenter Außendienst Mitarbeiter der Firma Mitron
ist bei Fragen immer hilfreich und schnell zur Stelle.“
MICHAEL CHRUBASIK • Kodak Express Photo-Shop • 34369 Hofgeismar

Freundliche Ansprechpartner,
die immer erreichbar sind
„Mir ist es sehr wichtig, dass ich freundliche und kompetente Ansprechpartner habe, die
jederzeit erreichbar sind – und das ist bei Mitron der Fall: Sehr guter Kundenservice durch
den Außendienstmitarbeiter vor Ort und durch die Mitarbeiter/-innen in der Zentrale ist bei
Mitron selbstverständlich. Man merkt, dass die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben.
Seit 1999 gehören Mitron-Uhren zu meinem Sortiment und ich bin sehr zufrieden
mit dem zusätzlichen Umsatz, den ich durch den Verkauf der Uhren erziele.“
Jutta Scheel • Photo Porst • 24837 Schleswig

Tolle Umsatzzahlen, prima Service
„Im Dezember 2006 habe ich mich entschlossen, Mitron-Uhren in mein Sortiment aufzunehmen. Die
Umsatzzahlen sind absolut überzeugend! Aber ich biete in meinem Geschäft nicht nur Mitron-Uhren
an sondern auch einen Batteriewechsel-Service. Das ist eine tolle Sache: der Außendienstmitarbeiter
von Mitron zeigt dir, wie ein Batteriewechsel funktioniert. Batterien und Werkzeug liefert Mitron und
schon kann es losgehen!
Das ist ein prima Zusatzgeschäft mit wenig Wareneinsatz!“
Faruk Aysu • WOGS COLLECTION • 90449 Nürnberg

Innerhalb von 6 Wochen war
die Hälfte der Uhren verkauft
„Ich bin Feyyaz Topal, Inhaber eines Schuh- und Schlüsseldienstes im Schwarzwald-Baar-Center in VillingenSchwenningen und seit kurzem Mitron-Kunde. Aber schon jetzt bin ich absolut begeistert von den Zusatzumsätzen,
die der Uhrenverkauf mir bringt. Innerhalb von nur sechs Wochen hatte ich bereits die Hälfte der Uhren in meinem
Vario-Display verkauft, das sind über 30 Uhren in nur sechs Wochen! Das hätte ich nicht erwartet.
Gut, dass der freundliche Außendienstmitarbeiter von Mitron auf Zack ist und sich schnell darum kümmert, dass mein Verkaufsgerät wieder aufgefüllt wird!“
Feyyaz Topal • Inhaber Schuh- und Schlüsseldienst • 80512 Villingen-Schwenningen

was ist die mitron
topseller-automatik
Produktkategorie 1

Umsatz

Produktkategorie 2

bitte nur
topseller

mehr von
kategorie 1

und los
geht‘s!

Wie funktioniert das?
Von allen verkauften Uhren sammeln Sie
die Etiketten mit der eindeutigen Modellnummer. Wir rufen Sie regelmäßig an und
fragen die Modellnummern der letzten
Verkäufe ab. Das geht ganz fix.
In 1 Minute ist alles erledigt. So reagieren
wir auf aktuelle Trends und passen das
Sortiment laufend entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.

Die Uhren, die sich in Ihrem Geschäft nicht
gut verkaufen, nehmen wir zurück, dafür
wird die beste Produktkategorie in Ihrem
Sortiment erweitert.

Das war‘s schon. Jetzt geht‘s an den Gewinn!
Mit unserer Topseller-Automatik folgen Sie
immer den neuesten Trends.
Ihre Warenauswahl ist immer „Up-to-Date“.
Das beschert Ihnen konstant hohe Umsätze
und ordentliche Gewinne.
Klingt das nicht verlockend?!
Am besten Sie melden sich gleich bei uns
und sichern sich ein Display.

Über kurz oder lang sind so an Ihrem Display nur noch die Modelle, die sich an Ihrem Standort am besten verkaufen – und
zwar ganz automatisch!
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Ihre Vorteile
Topseller
Ladenhüter

Aufwand

2

ganze
Monate
zum Testen

kostenloser geringer
tausch
aufwand

kein
risiko

Sie bekommen laufend die Topseller. Alle
anderen Modelle tauschen wir kostenlos
und ohne Diskussion aus.

Sie können das einzigartige Mitron-System zwei Monate risikolos testen und bei
Nichtgefallen ganz einfach zurücktreten.

Sie müssen fast nichts mehr tun: Trendbeobachtung, Uhrenauswahl, Einkauf, Preisauszeichnung oder teure Lagerhaltung –
das alles bleibt Ihnen erspart.
Das übernehmen wir für Sie.

Sie werden sich fragen, warum Sie uns
nicht schon früher angerufen haben.
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«
Diebstahlsicherer Drehturm
für 30 Etalagen (180 Uhren),
fahrbar, beleuchtet,
54 x 54 x 195 cm

Etalagensystem im
drehturm
Für exponierte Lagen ohne Warensicherungssysteme ist
der diebstahlsichere Drehturm mit Etalagen-System das
Display der Wahl.
Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten: Mit oder ohne
Beleuchtung, mit oder ohne Drehmotor, von 180 bis zu 240
Uhren. Alle Drehvitrinen sind mit Rollen ausgestattet.
Alle Uhren sind auf Etalagen mit Produktbeschreibung
angebracht, die zum Kauf anregen. Das sorgt für minimalen Aufwand bei der Bestückung und präsentiert die
Uhren thematisch nach Zielgruppen sortiert, egal ob
sportlich, klassisch oder für Kinder.
Der diebstahlsichere Drehturm – hochwertige, aufmerksamkeitsstarke Warenpräsentation, maximale Sicherheit.
Perfekt geeignet für:
» Fachgeschäfte
» Warenhäuser
» Tabak-Shops
» Kioske, etc.
»
Edler Glanz der Uhren, wenn die
Turm-Beleuchtung eingeschaltet ist.
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«
Vario-System in
Milchglasoptik
für 64 Uhren pro Display
68 x 38 x 160 cm

das MITRON
vario
system
Mit dem Vario-System präsentieren Sie Ihre Uhren offen
und regen so Ihre Kunden zum Impulskauf an.
Das spezielle Warenträgersystem ist mit einer patentierten Verriegelung zur Diebstahlsicherung ausgestattet. Die
Vario-Displays erfordern kaum Pflegeaufwand und sind
leicht und sicher zu bedienen.
Durch die geringe Grundfläche können Sie dieses Display
einfach und verkaufsfördernd stellen und bleiben durch
die angebrachten Rollen trotzdem flexibel.
Egal ob Sie sich für Milchglas- oder Holzoptik entscheiden, mit dem Vario-System regen Sie Ihre Kunden zu
mehr Impulskäufen an.
Das Vario-System für den modernen klassisch gestalteten Point-of-Sale.
Perfekt geeignet für:
» Fachgeschäfte
» Warenhäuser

»
Vario-System in Holzoptik
für 64 Uhren pro Display
68 x 38 x 160 cm
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«
Schmuckvitrine ES 16
42,5 cm x 42,5 cm x 130 cm

Schmuck
Präsentation
Das umfangreiche Schmucksortiment muss wertig, diebstahlsicher und weithin sichtbar präsentiert werden. Diese Eigenschaften erreichen Sie mit unserem SchmuckEtalagen-System ES16.
Die drehbare Schmuckvitrine ES16 wird mit Unterschrank
und gleichfarbigem Baldachin geliefert und ist innen an
allen vier Ecken beleuchtet. Sie garantiert somit eine hohe
Fernwirkung, die sicher auch in Ihrem Geschäft interessierte Kunden ansprechen wird. Die Glasvitrine ist mit Sicherheitsglas und -schlössern ausgestattet.
Alle Schmuckartikel sind auf weißen Kissen in Etalagen
wertig präsentiert und bereits bei Lieferung einzeln mit
einem VK-Preis ausgezeichnet. Dabei sind die einzelnen
Schmuck-Etalagen thematisch sortiert.
Bei der Vielzahl der präsentierten Artikel findet bestimmt
jeder Kunde das Richtige für sich.

Perfekt geeignet für:
» Juweliere
» Fachgeschäfte
» Warenhäuser

»
Schmuckvitrine ES16
inkl. Unterschrank
mit Ringpräsentation
19

«
Möglichkeiten der
Armbandpräsentation

UHRENARMBÄNDER
Ergänzend zu unserem Armbanduhren-Systemverkauf
bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Sortiment an
Uhrarmbändern (Leder, Metall, Textil) verschiedener
Hersteller an.
Zur verkaufsfördernden Präsentation der Uhrarmbänder
stehen verschiedene Thekendisplays für Sie als Händler
zur Verfügung.
Die Uhrarmbänder bieten wir dabei ebenfalls in unserem,
seit langem bewährten Systemverkauf an.
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«
Große Auswahl an
Batterien und Werkzeugen

Batterien
und
werkzeuge
Für einen perfekten Uhrenservice in Ihrem Fachgeschäft
liefern wir Ihnen auch die benötigten Uhrenbatterien
namhafter Markenhersteller in allen gängigen Größen.
Spezialwerkzeuge können Sie ebenso aus unserem umfangreichen Werkzeugkatalog auswählen, wie Federstege in verschiedenen Größen und Ausführungen.
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WERBEUHREN
Sie können kein Mehr an Stunden verschenken, aber mit
einer individuell gestalteten Werbeuhr können Sie Ihren
Kunden, Geschäftspartnern, Gästen oder Mitgliedern ein
zeitgemäßes Präsent überreichen und einen bleibenden
Eindruck hinterlassen.
Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten,
zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
Wir bieten Ihnen diese Möglichkeiten für mehr Umsatz,
mit dennoch geringen Kosten, zu sorgen. Starten Sie
beispielsweise eine Zugabeaktion mit Ihrer eigenen,
individuellen Uhr.

25

das mitron
leistungspaket
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Monate
Garantie

Effiziente
Logistik

optimale
betreuung

after-sales
services

Wir stellen Ihnen die komplette Logistik
zur Verfügung und sorgen dafür, dass Sie
immer pünktlich und ohne Verzögerung
neue Waren für Ihre Displays bekommen.

Unser Außendienst besucht Sie in regelmäßigem Turnus. Damit steht immer ein
verantwortlicher und kompetenter Ansprechpartner zu Ihrer Verfügung. Auf
Wunsch führen unsere Mitarbeiter auch
kleine Produktschulungen durch und
zeigen Ihnen beispielsweise, wie Sie vor
Ort einen Batteriewechsel durchführen
können.

Auf alle von uns gelieferten Uhren und
Wecker erhält Ihr Kunde 24 Monate Garantie. Unser hauseigener Reparaturservice
erledigt alle technischen Reklamationen
innerhalb von fünf Werktagen schnell und
zuverlässig.* Selbstverständlich erhalten
Sie Geschenkverpackungen, Reparaturtüten und Garantiescheine kostenlos.
*Defekte Wecker werden von uns anstandslos ausgetauscht.
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zusatzangebote
rund um die uhr

Individuelle Zubehör
werbeuhren werkzeuge

Wecker
Wanduhren

Selbstverständlich gestalten wir Ihnen
jede beliebige Uhr mit Ihrem eigenen Logo
und mit Ihren eigenen Farben. Auch die
von Ihnen gewünschten Verpackungsarten setzen wir gerne um. Fragen Sie
uns nach Präsenten, die Ihnen zusätzliche
Einnahmen bringen.

Auch Wecker und Wanduhren in zeitgemäßen Designs sind Teil unseres Uhrensortiments. So macht Aufwachen Laune!

Ergänzend zu unserem Armbanduhren-Systemverkauf bieten wir Ihnen
auch eine Belieferung mit Uhrenarmbändern über unseren UhrenarmbandSystemverkauf an. Auch Ersatzbatterien
und Werkzeuge erhalten Sie bei uns aus
einer Hand.
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MITRON WATCH GmbH
Ehrensberg 82
87764 Legau/Allgäu
T	 +49 (0) 83 30 925-0
F	 +49 (0) 83 30 925-50
info@mitron.de
www.mitron.de

