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Herzlich Willkommen!
Bei Schlau finden Handwerksbetriebe wie Maler,

Boden- und Parkettleger, Raumausstatter sowie spezia-

lisierte Fachgeschäfte Farben, Tapeten, Bodenbeläge, 

Werkzeuge und Bauchemie zu attraktiven Preisen. Die 

Produkte, die Sie für Ihre Projekte verarbeiten, liefern wir 

schnell und zuverlässig. Wir arbeiten mit den wichtigsten 

Markenlieferanten zusammen. Zudem hält unsere starke 

Eigenmarke PROFIline ein breites Produktspektrum 

bereit. Somit verfügt Schlau über ein großes und vielsei-

tiges Sortiment der Raumgestaltung.

Die fachliche Beratung und den Kontakt vor Ort garantie-

ren wir durch einen hervorragend geschulten und 

fachlich versierten Außendienst.

Mehr als 60 Handwerkermärkte in Deutschland stellen 

darüber hinaus die räumliche Nähe zu Ihnen, unseren 

Kunden, sicher. Unsere geschulten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beraten rund um Themen wie Produkt-

neuheiten, Anwendungsgebiete sowie Qualitäten und 

beantworten gerne Detailfragen. Damit zählt Schlau zu 

einem der bedeutendsten Großhändler der Branche.

Mit unserem Kundenclub erreichen wir eine weitere 

Stufe in Richtung Zukunft. Durch Leistung und Service 

zu überzeugen und zu binden, das ist unsere Devise.

Weitere Informationen zu unserem Punktesystem finden Sie unter 

www.schlau-partner.de oder lassen Sie sich 

ganz bequem telefonisch beraten unter: 030 / 43593 420.

GEMEINSAM STARK UND 
ERFOLGREICH
- DAMIT SIE PROFITIEREN, VERKAUFEN UND WACHSEN.

GEMEINSAM STARK UND 
ERFOLGREICH

Werden Sie jetzt Mitglied. 
Damit Sie mit uns wachsen 

und von uns profitieren. 
Auf eine gute Partnerschaft!

www.schlau-partner.de

WARUM MITGLIED WERDEN?

Der Schlau Kundenclub entlastet und unterstützt Sie mit Produkten, Services und 
Marketingleistungen, die Ihnen helfen, sich auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren. 
Diese Leistungen erhalten Kundenclub-Mitglieder exklusiv.

Um von den Vorteilen zu profitieren, können Sie zwischen zwei Kundenclub-
Mitgliedschaften wählen:

+ Schlau Partner (Basispartnerschaft)
   Mitgliedsbeitrag 25 € pro Jahr

+ Schlau Plus Partner (Premiumpartnerschaft)
   Mitgliedsbeitrag 75 € pro Monat

Kundenclub-Mitglieder mit einer Basispartnerschaft (Schlau Partner) können in 
unserem und anderen Kundenclubs Mitglied sein. Mitglieder mit einer Premium-
partnerschaft (Schlau Plus Partner) bekennen sich exklusiv zu Schlau.

Als Schlau Partner können Sie Prämien und Werbemittel erwerben. Sind Sie Schlau 
Plus Partner, erhalten Sie darüber hinaus Zugriff auf den kompletten Leistungs-
katalog. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Übersicht in diesem 
Flyer.

Jeder Schlau Rechnungskunde kann Schlau Partner  
oder Schlau Plus Partner werden!   

NOCH ERFOLGREICHER MIT 
DEM KUNDENCLUB

Willkommen 
im Club!

WARUM SICH EINE SCHLAU PARTNERSCHAFT FÜR SIE LOHNT

Der Schlau Großhandel ist ein Familienunternehmen, das großen Wert auf partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit legt. Dabei überzeugen wir mit gutem Service und hoher Qualität. Mit unserem erst-
klassigen Sortiment sorgen wir täglich für eine hohe Kundenzufriedenheit. Wir bilden uns stetig auf 
allen Ebenen weiter und repräsentieren dabei ein offenes, faires und konstruktives Miteinander.

Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Der Schlau 
Kundenclub gewährt den Schlau Partnern attraktive Prämien und unterstützt die Schlau Plus Part-
ner mit zusätzlichen Marketingleistungen und Services. 

Jeder Schlau Kunde, der beim Schlau Großhandel als Rechnungskunde hinterlegt ist, kann Schlau/
Schlau Plus Partner werden und von den Kundenclub Vorteilen profitieren.

Joachim Streichan
Leitung Schlau Kundenclub
030/43593-292
joachim.streichan@schlau-partner.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Vivien Deich
Assistenz Schlau Kundenclub
030/43593-420
vivien.deich@schlau-partner.de

Partner profitieren: 
+ Schlau (Plus) Partner werden
+ Einkaufen und punkten
+ Punkte einlösen

Einfach Schlau sein - 
mit  Schlau punkten
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WARUM MITGLIED 
WERDEN?

     Punkte sammeln 
+  bei jedem Einkauf Punkte für Prämien sichern

    Punkte einlösen
+  Prämien* (finden Sie auf www.schlau-partner.de)
+   Werbemittel* (mit Schlau Partner Logo)  

z. B. Tassen, Zollstöcke, Kugelschreiber usw.

    einfach über unseren Webshop  auswählen  
    und gegen Punkte einlösen
 
+   Werbemittel* (mit Schlau Partner Logo & Ihrem Logo)  

z. B. Baustellenschilder (DIN A2 quer) und  
Gerüstplanen (250x100 cm)  
 
Werbemittel mit Ihrem Logo sind eine Sonderleistung 
und nicht über den Webshop bestellbar. Bitte wenden 
Sie sich an Vivien Deich (vivien.deich@schlau-partner.de, 
030/43593-420). 
Bei Sonderleistung Bezahlung ohne Punkte!

MIT SCHLAU 
PUNKTEN SIE RICHTIG

Werden Sie Schlau Partner!
Hier geht es zur Registrierung.

www.schlau-partner.de

Werden Sie Mitglied in unserem Kundenclub und 
profitieren Sie von unserem Punktesystem.

EXPERTE

„Ich als Maler kaufe meine Verbrauchsmaterialien
bei Schlau, da sie ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit meinem Umsatz 
sammle ich zudem noch Punkte.

Das reicht für ein top Weihnachtsgeschenk
– null Aufwand.“

SPEZIALIST

„Schlau macht mich als Raumausstatter zum
Bestandteil einer großen deutschlandweiten
Werbekampagne inklusive persönlicher
Wohnzeitschrift und Online-Auftritt.
Wir bekommen ein Rundum-Sorglos-Paket,
welches uns Kundschaft ins Geschäft bringt.“
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RaumausstatterMUSTERMANN

PARTNER 
WÄHLT MAN
MIT BEDACHT

auch wenn es um das 
 eigene Zuhause geht.

Raumausstatter

MUSTERMANN

Raumausstatter Mustermann Ihr Partner rund ums Wohnen
Musterstraße 11, 96123 Musterstadt, Tel. 069-12345-78

ALS SCHLAU PLUS PARTNER 
NOCH MEHR VORTEILE SICHERN

Werden Sie Schlau Plus Partner!
Hier geht es zur Registrierung.

www.schlau-partner.de

Als Schlau Plus Partner haben Sie Zugriff 
auf den gesamten Leistungskatalog.

Unsere Partner sagen es Ihnen:  

Ihre Leistungen im 
Überblick:

Sie interessieren sich für die Vorteile und Leistungen unseres Kundenclubs und

möchten mehr über die Schlau Partnerschaften erfahren?

Unser Prämiensystem, die Dienstleistungen und Services haben wir für Sie in der

Grafik zusammengefasst:

KUNDENCLUB
www.schlau-partner.de

Leistungen
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Bonusprogramm
+ Bezahlung der Leistungen nur mit Punkten, keine Zuzahlung möglich
+ Einlösung ab 500 Punkten
+ Punkteverfall nach 3 Jahren zum Jahresende
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*Details siehe Beitrittsformular

PARTNER
CARD

Ihr Name
Kd.-Nr.

0123456789PROFI

„Als Bodenleger muss ich mich auf 
meine Arbeit konzentrieren. Schlau 

nimmt mir das ganze Online-Thema ab.
Günstiger geht es nicht.“

JBL E45 BT

Powerpack 
mit Kompressor und Starthilfe 500A

Fatboy

Lamzac Original

*zum günstigen Schlau Partner Preis

     Punkte sammeln 
+   auch Schlau Plus Partner sammeln bei jedem Einkauf 

Punkte für Prämien

    Punkte einlösen
+  Prämien** (finden Sie auf www.schlau-partner.de)
+   Werbemittel** (mit Schlau Partner Logo und auf 

Wunsch immer mit Ihrem Logo) z. B. Baustellen- 
schilder (DIN A2 quer), Gerüstplanen (250x100 cm), 
Tassen, Zollstöcke, Kugelschreiber usw. 

einfach über unseren Webshop auswählen und gegen 
Punkte einlösen. Werbemittel mit Ihrem Logo sind  
eine Sonderleistung und nicht über den Webshop  
bestellbar. Bitte wenden Sie sich an Vivien Deich  
(vivien.deich@schlau-partner.de, 030/43593-420). 
Bei Sonderleistung Bezahlung ohne Punkte!

Für Ihren Mitgliedsbeitrag erhalten Sie:
+   eigene Partnerhomepage (gemeinschaftlicher  

Werbeauftritt als Schlau Plus Partner) 
+   GEO-Marketing (Geschäftsdaten werden zentral  

gepflegt und sind auf allen relevanten Info- 
Plattformen aktuell) 

+   Wohnmagazin Raum+ inklusive Imageeindruck  
(Abnahme von mind. 250  Exemplaren)

Außerdem finden Sie im Leistungskatalog 
+   Angebote zu Weiterbildungen/Schulungen bzw. 

Seminaren
+   Erfa-Tagungen (Erfahrungsaustauschgruppen)  

Kostenbeteiligung seitens Schlau Plus Partner

**zum günstigen Schlau Plus Partner Preis  

RAUM

DIE FARBE DES 

JAHRES 2019

ENTDECKEN:

ANTWERPEN

Spiced Honey heißt der neue Star 

am Farbenhimmel und er lädt ein 

zum geschmackvollen Kombinieren

Entdecken Sie die schönsten 

Facetten und Interieurs der 

belgischen Diamantenstadt

STILSICHER EINRICHTEN 

MIT DESIGNBELÄGEN

PARKETT-LOOK UNGLAUBLICH NAH AM ORIGINAL

Raum+ Wohnmagazin | AUSGABE 1 // 2019

Ihr Name
Kd.-Nr.

0123456789

*Details siehe Beitrittsformular

Kärcher
Mehrzwecksauger und Fenstersauger


