
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 21477

Biete Franchise, Lizenz
SB Hunde-Wasch-Center
Wir suchen Franchise Partner, die mit uns erfolgreich und auf selbständige Basis eine SB
HUNDE-WASCH-CENTER gründen wollen. Sie kennen sich in der Region gut aus, sind
kundenorientiert und haben verkäuferisches Talent, dann können Sie gemeinsam mit Dog-
Wash weiter auf Erfolgskurs gehen?

Warum Franchise-Partner werden?

Eine innovative Franchise-Idee ohne Konkurrenz

Obwohl sich diese großartige Idee in den letzten Jahren rasant verbreitet hat, gibt es
weiterhin kein vergleichbares Konkurrenzangebot. ist dank seines 24 Stunden
Selbstbedienungskonzepts eine wirklich innovative Idee und bietet ein tolles Franchise
System. Alle Anwendungen können von jedem Hunde- und Katzenhalter in einer sicheren
und praktischen Umgebung eigenständig bedient werden. Es gibt zahlreiche Gründe, sich für
Wash Dog zu entscheiden – hier sind einige aufgelistet:
Das Angebot ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar
Die Geräte wurden eigens für die Selbstbedienung entwickelt, sind einfach und praktisch in der
Anwendung und in Edelstahl gefertigt. Sie desinfizieren sich selbst und sind mit Haarfiltern
ausgestattet. Alle Geräte sind patentrechtlich geschützt, sicher und entsprechen den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen
Die Karte gibt dem Kunden maximale Flexibilität und ist Datenspeicher für ein möglichst
effizientes CRM.
Alle Produkte in den Dog-Wash-Centern wurden sorgsam ausgewählt: sie stammen allesamt
von professionellen Lieferanten. Sie sind für den häufigen Gebrauch konzipiert, natürlich,
allergiegetestet, ökologisch, biologisch abbaubar, sanft und Hunde-PH-neutral. Dank unserer
effizienten Einkaufslogistik können wir die Kosten für den Franchisenehmer niedrig halten und
somit seine Gewinnspanne maximieren

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir
freuen uns auf Sie

Keine Eintrittsgebühr: 0.000 €
Mindesteigenkapital: idealerweise 30% der Investsumme
Gesamtinvestition: ab 29.000 €
Vertragslaufzeit: 5 Jahre, jährlich kündbar
Jahresumsatz ab dem 2.Jahr: 100.000 €
Gewinnmarge: 40-60%
monatliche Franchise Fee: 699 € Pauschal/Station ab dem 4.Monat

Franchise
Region 72, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
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