Panorama
Präsentieren und Verkaufen mit Stil
Ganz nach dem Motto «mit exklusivem Design und erstklassiger Qualität zur Umsatzsteigerung» präsentiert das Bürofachgeschäft
Markus von Felten das umfangreiche Schreibwaren- und Verpackungssortiment des Traditionsherstellers Elco AG aus Brugg.
schen Bereich zuständig. Zum Team gehören
nebst der Familie eine Festangestellte, eine
Teilzeitangestellte und jeweils ein bis zwei
Auszubildende.

«Die hochwertigen POS-Lösungen
aus dem Hause Elco sorgen zudem
für eine attraktive Warenpräsenta
tion, passen perfekt in unser bestehendes Ladenkonzept und signalisieren unseren Kunden die hervorragende Qualität zum marktgerechten
Preis-Leistungs-Verhältnis.»

Praktisch fürs Büro und Zuhause: Die Office-Shop-Boxen mit bedarfsgerechten Verkaufseinheiten
sind in den verschiedensten Formaten, Qualitäten, mit oder ohne Fenster erhältlich.
Die Papeterie in Niedergösgen besteht seit
ca. 80 Jahren und wurde im Jahre 1968 vom
jetzigen Inhaber Markus von Felten und dessen Ehefrau Heidi übernommen. Der Betrieb
wurde in den Folgejahren mehrfach um- und

Der Ordo-Präsentationsständer kann individuell mit 10 × 10 Ordo-Kleinpackungen bestückt
werden.
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ausgebaut und erweitert durch eine Reparaturwerkstatt und den Verkauf von Bürogeräten sowie die Planung und Einrichtung von
Büros. Heute ist der Sohn Gerhard als gelernter Geräteinformatiker für den ganzen techni-

Elco-Pac-it-Ständer.

Individuelle Beratung und ein hoher Anspruch an den Service gehören genauso zur
Unternehmensphilosophie wie auch Produktqualität auf höchstem Niveau. Um dies
zu garantieren, arbeitet das Bürofachgeschäft Markus von Felten mit namhaften Herstellern zusammen wie der Firma Elco AG, die
diesen Ansprüchen gerecht werden.

auch gewerblichen Kunden gerne wegen der
herausragenden Qualität gekauft. Die hochwertigen POS-Lösungen aus dem Hause Elco
sorgen zudem für eine attraktive Warenpräsentation, passen perfekt in unser bestehendes Ladenkonzept und signalisieren unseren Kunden die hervorragende Qualität zum
marktgerechten Preis-Leistungs-Verhältnis»,
erklärt Markus von Felten, Inhaber des Bürofachgeschäftes.
Breites ELCO-Sortiment
Das umfangreiche Angebot umfasst die Linien «Elco James», «Prestige», «Office» sowie
die CO2 -neutrale Umweltlinie «Elco Proclima».
Farbe ins Büro bringen zudem die Serien «Elco Color» und die farbigen Organisationsmappen der «Ordo-Serie», welche ebenfalls
in einem praktischen und platzsparenden,
mit Rollen versehenen Elco-Präsentationsständer angeboten werden. Das Team vom
Bürofachgeschäft Markus von Felten schätzt
das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Kunden abgestimmte, breite und kompetente Elco-Schreibwaren-Sortiment, das es dem
Fachhandel auch zukünftig ermöglicht, sich
zu positionieren und zu differenzieren. Das
neueste Mitglied in der Elco-POS-Familie ist
der kompakte Pac-it-Präsentationsständer

auf Rollen. Auf kleiner Fläche sind hier die
wichtigsten Verpackungsmaterialien für den
Heim- und Bürobedarf zu finden. «Der Pac-itStänder wurde zusätzlich zum bestehenden
Verpackungssortiment als optimale Ergän-

zung im Geschäft platziert», betont Markus
von Felten zum Schluss.
www.elcoswitzerland.ch, www.vonfeltenbuero.ch

Das von-Felten-Team mit Jeannine Segginger, Shona Blum, Markus von Felten, Gerhard von
Felten und Heidi von Felten (von links nach rechts).

«Einige Produkte aus dem Hause Elco gehörten schon seit langer Zeit zu unseren Stammartikeln und werden von unseren privaten als

Aufmerksamkeitsstarke Präsentation: Das
umfangreiche Schreibwaren-Sortiment der
Elco AG zieht die Blicke auf sich.
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