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Willkommen bei Dreumex
Zusammen erreichen wir 
unsere Ziele 
Bei Dreumex glauben wir an die Kraft von Kooperation. Wir streben 
danach, Partnerschaften mit Firmen zu schaffen, die die gleichen 
Ambitionen haben wie wir, um so unsere gemeinsamen Ziele 
zu erreichen.

Für uns geht es bei dieser Partnerschaft darum, sich tagtäglich 
gegenseitig anzuspornen, noch besser zu werden. Marktentwicklungen 
vorauszusehen und die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, bevor sie 
überhaupt aufkommen. Unzählige Fachleute auf der ganzen Welt dabei 
zu unterstützen, ihre Arbeit auf sichere und verantwortungsvolle Weise 
auszuüben.

Die Welt braucht fortschrittliche Reinigungs- und Desinfektionslösungen. 
Heutzutage mehr denn je. Wir bieten diese Lösungen sowie die Mittel, 
um sie erfolgreich zu vermarkten. Zusammen können wir etwas bewegen.  
Indem wir unser Wissen und unsere Leidenschaft mit Ihrer Reichweite  
vereinen, bieten wir Märkten, die Hygiene und die Verbreitung von  
Krankheiten bewältigen müssen, die bestmögliche Unterstützung.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten!

Jan-Chris Heeger

CEO Dreumex



Vorteile
einer Dreumex  
Partnerschaft
Als Händler, Großhändler oder Lieferant  arbeiten Sie häufig mit 
Hunderten verschiedenen Marken und verkaufen Tausende von 
verschiedenen Produkten weiter. Wir verstehen, dass es unrealistisch 
ist, all diese Produkte auswendig zu kennen. Wir allerdings kennen 
unsere Produkte wie unsere Westentasche und würden uns gern 
mit Ihnen zusammenschließen. Zusammen können wir Lösungen 
auf Märkten anbieten, die heute mehr denn je mit Hygiene und der 
Vermeidung der Verbreitung von Krankheiten beschäftigt sind.

Als Dreumex-Reselling-Partner können Sie die Früchte unseres 
Wissens und unserer Begeisterung für industrielle Reinigung, 
Handpflege und Desinfektionsprodukte ernten. Ihr fester 
Ansprechpartner bei Dreumex freut sich darauf, Ihnen mit der 
Optimierung Ihres Dreumex-Sortiments zu helfen. Wir bieten eine 
ganze Palette an On- sowie Offlinemarketingmaterialien und starten 
oft Werbekampagnen, die sich an die Endverbraucher richten, um Ihre 
Absätze noch weiter zu steigern. Denn wir sehen diese Partnerschaft 
als eine Zusammenarbeit, von der wir beide profitieren werden.



Herausragende
partnerunterstützung

Wir beide profitieren
Sobald Sie unser Partner werden, bekommen Sie einen unserer 
Experten als festen Ansprechpartner an Ihre Seite. Er oder sie kennt 
Ihren Markt und Ihre Kunden genau und freut sich darauf, mit Ihnen 
neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Neben Ihrem festen Ansprechpartner bei Dreumex können Sie 
sich auch auf den Kundenservice und die Marketingunterstüzung 
verlassen. Unsere Mitarbeitenden im Kundendienst stehen 
immer bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Anliegen 
zu bearbeiten: stressfreie Bestellabwicklung ist garantiert. 
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unsere Zusammenarbeit 
so reibungslos wie möglich zu gestalten. Denn wir wissen: Nur so 
werden wir beide profitieren.

  Schnelles und einfaches Onboarding

   Ein fester Ansprechpartner und  
erstklassiger Kundenservice

   Stressfreie Bestellabwicklung



Umfangreiche
geschäftsentwicklung

Zusammen wachsen
Neue Kunden zu akquirieren, kann eine herausfordernde und 
zeitaufwändige Arbeit sein. Um das meiste aus unserer Partnerschaft 
herauszuholen, kann Ihr Dreumex-Ansprechpartner Ihnen dabei 
helfen, Pläne auszuarbeiten. Wir bieten vielfältige Unterstützung, 
abgestimmt auf Ihren Kundenstamm und seine besonderen Hygiene- 
und Reinigungsbedarfe. Zum Beispiel können wir gemeinsame 
Termine mit wertvollen Kunden organisieren.

Wenn Sie mehr über die von uns angebotenen Lösungen erfahren 
wollen, können Sie an unserem Vertriebstraining teilnehmen, dass 
Sie optimal auf Kundenbesuche und -gespräche vorbereitet. Um 
Ihre Absätze noch weiter zu steigern, bieten wir Wissen, Einblicke 
und Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Position in neuen Märkten 
auskundschaften und festigen können.

  Engagierte Planentwicklung mit  
Dreumex-Ansprechpartner

    Maßgeschneiderte Kampagnen, die sich  
mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden decken

   Zugang zu unseren Schulungen  
zu Hygienelösungen



Erstklassige
marketingünterstützung

Treiben sie ihre Verkäufe
in die Höhe
Eine komplette neue Produktreihe in Ihr Sortiment einzufügen, ist 
eine umfangreiche Aufgabe. Wir werden es Ihnen so einfach wie 
möglich machen, unsere Produkte in Ihr Angebot aufzunehmen. Wir 
stellen unseren Partnern optimiertes, schlüsselfertiges (Online-)
Marketingmaterial zur Verfügung, zum Beispiel Produktinfos, Fotos, 
Videos und Muster.

Neben der Unterstützung durch unsere hauseigenen E-Commerce- 
und Webshopspezialisten profitieren Sie außerdem von unseren 
regelmäßigen Werbekampagnen. Durch die Nutzung unseres 
hochqualitativen Kampagnen materials können Sie Ihre Verkäufe 
leicht fördern und noch weiter steigern.

  Optimiertes, schlüsselfertiges  
(Online-)Marketingmaterial 

   Umfangreicher E-Commerce-Support

    Regelmäßige, auf Endverbraucher  
ausgerichtete Werbekampagnen



Interesse?
Rufen Sie uns an unter

+31 412 - 406 506
oder schreiben Sie eine Mail an

mail@dreumex.com

Wir freuen uns darauf, 
Sie als Partner willkommen heißen zu dürfen!

Dreumex B.V. 
Dommelstraat 1, 5347 JK Oss, the Netherlands 

T: +31 412 - 406 506, E: mail@dreumex.com, www.dreumex.com
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