
Ronstan: Preise um bis 
zu 10 % reduziert!

DEZEMBER 2013NEWS

www.kohlhoff-online.de
specialized in deck equipment

Andersen Winschen: 25 % Rabatt: LAST ORDER!

Der australische Dollar hat seinen 
Höhenflug beendet und wir freuen 
uns, Ihnen dadurch  im kommenden 
Jahr einen Großteil unserer Ronstan 
Produkte 10 % günstiger anbieten zu  
können. Unter anderem auch  die welt-
weit beliebte Ronstan Orbit Serie. 

Weitere Informationen und konkrete 
 Preise finden Sie in unserem Online Shop 
und in der Preisliste 2014, die wir in den 
kommenden Wochen an Sie versenden 
werden.

Das neue Jahr startet für uns wie immer  
mit der BOOT Düsseldorf. Auf der welt-
größten Bootsmesse möchten wir Sie  
herzlich einladen. 
Am Montag den 20.01.2014 heißt es als 
Auftakt in die Saison 2014 wieder: “Encore 
une fois - voulez vous furlez avec nous?!” 
Wir laden Sie zu Snacks und französischen  
Getränken auf unserem Stand 11G24.1 in 
Halle 11 ein. Gegen 17:30 Uhr werden wir 
dann zusammen mit den Experten von  
Karver  unseren kleinen Workshop starten. 
Wenn auch Sie mehr über Karver Produkte  
aus erster Hand erfahren möchten, schrei-
ben Sie uns bitte eine formlose EMail oder 
rufen Sie uns kurz an.

Die Weihnachtstage nähern sich und damit 
auch das Ende unserer Andersen Aus- 
tausch Aktion. Nutzen Sie noch die letzten 
Tage um Ihren Kunden dieses attraktive 
Angebot machen zu können.
Schicken Sie uns alte Winschen - 
egal welcher Größe, welchen 
Herstellers und welchen 
Alters und sichern Sie sich 
25 % extra Rabatt auf die 
neuen Andersen Winschen, 
die Sie direkt an Ihre Kun-
den weitergeben können. 
Weitere Informationen zu 
dieser Aktion auf : 
www.kohlhoff-online.de

Karver-Workshop auf der Boot 2014!

specialized in deck equipment



Liebe Geschäftspartner,

die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel stehen vor der Tür und wir 
möchten uns an dieser Stelle herzlich für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 
Wir hoffen, dass Sie ein glückliches und erfolgreiches 2013 hatten und 
nun ein paar ruhige Tage verleben können. Wenn Sie Wünsche oder 
Anregungen für unsere gemeinsame Zusammenarbeit im kommenden 
Jahr haben, teilen Sie uns diese gerne mit. 

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht Ihnen das gesamte Team der Firma Kohlhoff! 

Kohlhoff: Online Shop erfolgreich gestartet! 
Unser neuer Online Shop steht Ihnen ab  
sofort zur Verfügung. Recherchieren Sie  
Preise und Produktvarianten schnell,  
einfach und übersichtlich. 
Als Geschäftspartner können Sie über  
unseren Online Shop ab sofort Ihre Bestel-
lungen abwickeln. Senden Sie dazu einfach 

eine eMail von Ihrer bei uns hinterlegten 
eMailadresse an info@kohlhoff-online.de 
oder nutzen Sie das Kontaktformular auf  
unserer für Sie neu entwickelten Seite! 
Wir senden Ihnen nach kurzer Prüfung 
Ihre Logindaten zu, mit denen Sie unseren  
Online Shop in vollem Umfang nutzen kön-

 Besuchen Sie uns auf der boot in Düsseldorf.
Vom 18. bis 26.01.2014 in Halle 11, Stand 11G24.1.
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nen. Bitte beachten Sie, dass der Shop nur 
unseren Geschäftspartnern zur Verfügung 
steht. Privatkunden können sich hier ledi-
glich eine Wunschliste zusammen stellen 
und mit dieser in den Fachhandel gehen, 
oder direkt an unsere Premiumpartner als 
Bestellung weiterleiten.

www.kohlhoff-online.de


