Füllett, die knusprigen, bio-vegan gebackenen Schalen für Fingerfood -Snacks, für Suppen, Pfannengerichte, Salate, Aufläufe uvm.
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Aktuelles aus der Füllett
– Bäckerei
Nun ist das neue Jahr schon über 4 Wochen alt - Zeit, dass wir Aktuelles in
Bezug auf Firma und Produkt auch über diesen Weg publizieren.
Das Wichtigste stellt unsere Umfirmierung dar: seit 01.01.2018 hat nämlich
die Füllett Produktion & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) den
Geschäftsbetrieb der special-cup-bakery Limited (scb) übernommen.
Neben der Tatsache, dass der ehemals für die Gründung einer
ausländischen Gesellschaft relevante Geschäftszweck ohnehin weggefallen
ist, haben wir uns vorallem in Hinblick auf den Brexit zur ordentlichen
Liquidierung der scb entschlossen. Davon ausgehend, dass es für deutsche
Firmen mit Hauptsitz in Großbritanien mit Sicherheit in der Zukunft nicht
einfach werden wird, sahen wir diesen Schritt als „alternativlos“ an.
Diese Umstellung erforderte allerdings einen erheblichen Zeitaufwand,
weshalb leider alles, was mit Werbung, Marketing & PR zu tun hat, die
letzten Wochen „auf der Strecke geblieben“ ist.
ABER: zumindest haben wir unsere alte, nicht mobilfähige Homepage Ende
Oktober eingestellt, alle relevanten Produktinfos gebündelt und in unseren
Shop unter www.fuellett.de integriert - so fahren wir nun nicht mehr
„zweigleisig“.

Nachfolgend einige relevante Hinweise, was Sie zukünftig noch in unserem
Shop erwarten können: Unter anderem möchten wir ein „qualifiziertes
Branchen-Netzwerk“ (vorerst noch ganz unten unter Link-Tipps angesiedelt
und erst im Aufbau!) anbieten, in dem wir unseren Usern branchenbezogene
Tipps geben.
Dabei wird es sich ausschließlich um „qualifizierte“ Empfehlungen unsererseits
handeln- dass heißt, hier werden nur Unternehmen aufgeführt, mit denen
wir selbst in Geschäftsbeziehung stehen oder zu denen wir zumindest
einen persönlichen Kontakt pflegen (also keine „0-8-15“ Linksammlung!).
Mit dieser „Premium- Auswahl“ wollen wir zukünftig unseren Usern einen
Mehrwert bieten und damit natürlich auch zu Folgebesuchen in unseren Shop
einladen ;-).
UND: unser Shop wird auch von sehr vielen Endkunden = Privatkunden
aufgesucht (die wir ja aber nicht beliefern!), welche für die Ausrichtung
ihrer privaten Partys (Geburtstage, Polterabende/ Hochzeiten, Sommerfeste
etc.) „essbare Schalen“/„essbares Geschirr“ einsetzen möchten. Für dieses
potentielle Klientel möchten wir eine spezielle Seite mit Empfehlungen
unserer (gast)gewerblichen Füllett-Kunden (unter Netzwerk- Partner
GASTRONOMIE) einrichten. Das heißt, ein Teil unserer User könnten ggf.
IHRE potenziellen Gäste werden!
Hinweis: Kunden, welche ohnehin schon in unserer Referenzliste stehen,
werden automatisch in das „Netzwerk –GASTRONOMIE“ mit aufgenommen davon ausgehend, dass niemand etwas gegen neue Kunden/ Gäste hat ;-) …
Neu geplant ist auch ein „Porträt des Monats“, welches links in einer Box
mit Verlinkung auf eine Unterseite eingestellt werden wird (derzeit noch
nicht zu sehen).
Sie haben Interesse an der Aufnahme in unser qualifiziertes BranchenNetzwerk? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter
info@fuellett.de oder unter 0351 319 056 05.
WICHTIG: unser Service ist für SIE als unseren Kunden natürlich kostenlos –
eine Verlinkung unseres Shops auf Ihren Webseiten aber durchaus
erwünscht! Für alle anderen von uns verlinkten Netzwerkpartner gilt
gleiches allerdings pflichtgemäß ;-)).

Abschließend gleich noch drei besondere Tipps:
•
•
•

sehr ansprechendes Portal für Caterer www.cateringmatch.com
für Street Food /mobile Gastronomie www.bestfoodtrucks.de
perfekt für professionelle PR www.mynewsdesk.com
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