
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
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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 uhren- 
und 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 vertrauens-
voller umgang und Verlässlichkeit: dafür stehen wir!

standort
allgäu:
solide werte



die
mitron
topseller

automatiK
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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 markt-
forschung 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 waren-
wirtschaft oder preisauszeichnung kümmern müssen. 
das ist die mitron topseller-automatik. 
1.000-fach bewährt.

mehr gewinn,
weniger 
aufwand



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 garantieab-
wicklung 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

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

innerhalb Von 6 wochen war 
die hälfte der uhren VerKauft
„ich bin feyyaz topal, inhaber eines schuh- und schlüsseldienstes im schwarzwald-baar-center in Villingen-
schwenningen 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 küm-

mert, dass mein Verkaufsgerät wieder aufgefüllt wird!“

feyyaz topal • inhaber schuh- und schlüsseldienst • 80512 Villingen-schwenningen

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

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
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was ist die mitron 
topseller-automatiK

mehr Von
Kategorie 1
die uhren, die sich in ihrem geschäft nicht 
gut verkaufen, nehmen wir zurück, dafür 
wird die beste produktkategorie in ihrem 
sortiment erweitert.

Über kurz oder lang sind so an ihrem dis-
play nur noch die modelle, die sich an ih-
rem standort am besten verkaufen – und 
zwar ganz automatisch!

und los
geht‘s!
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. 

bitte nur 
topseller
wie funktioniert das?
Von allen verkauften uhren sammeln sie 
die etiketten mit der eindeutigen modell-
nummer. 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 be-
dürfnisse an. 

produktkategorie 1

produktkategorie 2 umsatz



ohne risiKo.
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ihre Vorteile

geringer
aufwand
sie müssen fast nichts mehr tun: trendbe-
obachtung, uhrenauswahl, einkauf, preis- 
auszeichnung oder teure lagerhaltung – 
das alles bleibt ihnen erspart. 

das übernehmen wir für sie.

Kein
risiKo
sie können das einzigartige mitron-sys-
tem zwei monate risikolos testen und bei 
nichtgefallen ganz einfach zurücktreten.

sie werden sich fragen, warum sie uns 
nicht schon früher angerufen haben.

Kostenloser
tausch
sie bekommen laufend die topseller. alle 
anderen modelle tauschen wir kostenlos 
und ohne diskussion aus.

2
ganze

monate
zum testen

aufwand
topseller

ladenhüter



«
diebstahlsicherer drehturm
für 30 etalagen (180 uhren),
fahrbar, beleuchtet,
54 x 54 x 195 cm
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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 mini-
malen aufwand bei der bestückung und präsentiert die  
uhren thematisch nach zielgruppen sortiert, egal ob 
sportlich, klassisch oder für Kinder.

der diebstahlsichere drehturm – hochwertige, aufmerk-
samkeitsstarke warenpräsentation, maximale sicherheit. 

perfekt geeignet für:
 » fachgeschäfte
 » warenhäuser
 » tabak-shops
 » Kioske, etc.

»
edler glanz der uhren, wenn die 

turm-beleuchtung eingeschaltet ist.

etalagen-
system im 
drehturm



«
Vario-system in
milchglasoptik
für 64 uhren pro display
68 x 38 x 160 cm
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mit dem Vario-system präsentieren sie ihre uhren offen 
und regen so ihre Kunden zum impulskauf an. 
das spezielle warenträgersystem ist mit einer patentier- 
ten 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 entschei-
den, mit dem Vario-system regen sie ihre Kunden zu 
mehr impulskäufen an.

das Vario-system für den modernen klassisch gestalte-
ten point-of-sale.

perfekt geeignet für:
 » fachgeschäfte
 » warenhäuser

»
Vario-system in holzoptik

für 64 uhren pro display
68 x 38 x 160 cm

das mitron 
Vario
system



«
schmuckvitrine es 16
42,5 cm x 42,5 cm x 130 cm
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das umfangreiche schmucksortiment muss wertig, dieb-
stahlsicher und weithin sichtbar präsentiert werden. die-
se eigenschaften erreichen sie mit unserem schmuck-
etalagen-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 interes-
sierte Kunden ansprechen wird. die glasvitrine ist mit si-
cherheitsglas 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 

schmucK
präsentation

»
schmuckvitrine es16 

inkl. unterschrank 
mit ringpräsentation



«
möglichkeiten der 
armbandpräsentation
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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.

uhren-
arm-
bänder



«
große auswahl an 
batterien und werkzeugen
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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 um-
fangreichen werkzeugkatalog auswählen, wie federste-
ge in verschiedenen größen und ausführungen.

batterien
und
werKzeuge
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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.

werbe-
uhren
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das mitron 
leistungspaKet

optimale
betreuung
unser außendienst besucht sie in regel- 
mäßigem turnus. damit steht immer ein 
verantwortlicher und kompetenter an-
sprechpartner zu ihrer Verfügung. auf 
wunsch führen unsere mitarbeiter auch 
kleine produktschulungen durch und 
zeigen ihnen beispielsweise, wie sie vor 
ort einen batteriewechsel durchführen  
können.

after-sales
serVices
auf alle von uns gelieferten uhren und  
wecker erhält ihr Kunde 24 monate garan-
tie. unser hauseigener reparaturservice 
erledigt alle technischen reklamationen 
innerhalb von fünf werktagen schnell und 
zuverlässig.* selbstverständlich erhalten 
sie geschenkverpackungen, reparaturtü-
ten und garantiescheine kostenlos.

* defekte wecker werden von uns an-
standslos ausgetauscht.

effiziente
logistiK
wir stellen ihnen die komplette logistik 
zur Verfügung und sorgen dafür, dass sie 
immer pünktlich und ohne Verzögerung 
neue waren für ihre displays bekommen.

24
monate

garantie
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zusatzangebote
rund um die uhr

zubehÖr
werKzeuge
ergänzend zu unserem armbanduh-
ren-systemverkauf bieten wir ihnen 
auch eine belieferung mit uhrenarm-
bändern über unseren uhrenarmband- 
systemverkauf an. auch ersatzbatterien 
und werkzeuge erhalten sie bei uns aus 
einer hand.

wecKer
wanduhren
auch wecker und wanduhren in zeitge-
mäßen designs sind teil unseres uhren-
sortiments. so macht aufwachen laune!

indiViduelle
werbeuhren
selbstverständlich gestalten wir ihnen 
jede beliebige uhr mit ihrem eigenen logo 
und mit ihren eigenen farben. auch die 
von ihnen gewünschten Verpackungs- 
arten setzen wir gerne um. fragen sie 
uns nach präsenten, die ihnen zusätzliche  
einnahmen bringen.



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


