Handwerker-Qualitätsverbund
Rheinland
Markenrecht im Rheinland by Markus Reipen

Markus Reipen bündelt qualitätsbewusste Handwerker…
• Gemeinsam mit anderen Kollegen bieten sie ihren Kunden auf einer
Plattform Ideen, Produkte und Dienstleistungen an. Sie werden im
Kundennutzensinne noch erfolgreicher durch die Bündelung aller Kräfte
unter rufdenprofi.de!
Beispiele:
rufdenprofi.de/…
…elektrotechnik

…badsanierung

…kellersanierung

…wohnungssanierer

…heizung+sanitär

…trockenlegung

…wohnraumgestaltung

…raumbeleuchter

…schimmelsanierung

…innenraumgestalter

…badezimmerideen

…parkettverlegung

…farbgestalter

…tapezierungsideen

…dachausbau

…bautrockner

…beleuchtungsideen

…usw. usw. usw.

rufdenprofi.de/
rufdenprofi.de/
rufdenprofi.de/

renovierung

farbgestaltung

rufdenprofi.de/

badumbau

elektrotechnik
rufdenprofi.de/

rufdenprofi.de/

(wohn)raumgestaltung

holzideen

rufdenprofi.de/

rufdenprofi.de/

heizung&sanitär

rufdenprofi.de/

fußbodengestaltung

raumbeleuchtung
rufdenprofi.de/

wohnungssanierung

rufdenprofi.de/

farbgestaltung

Qualitätspartner von
Markus Reipen unter
rufdenprofi.de

Die Handwerker im Qualitätsverbund…
• stärken damit sowohl die Marke, zugleich aber auch sich und alle
anderen Mit-Ideenvermarkter, da die Durchschlagskraft am Markt mit
einer erfolgreichen Marke wie rufdenprofi.de wesentlich größer wird

• machen sich gegenseitig noch stärker und entwickeln einen
uneinholbaren Vorsprung für im Kundennutzensinne am Markt
• Unterstützungs“werkzeuge“ dafür sind u.a.: Handwerkerfrühstücke,
Cheftreffen, Beratungskreise, Mitarbeitertreffen usw.
• Der Kommulierungsefffekt aller Ideen bewirkt zudem wesentlich geringere eigene Aufwendungen

Auf den „Qualtitäts-Zug“ von Markus Reipen und damit
rufdenprofi.de im Rheinland zu steigen bedarf es nur drei
Voraussetzungen:
1. Garantie einer schnellen Umsetzung von der Idee bis zur Realität/Tat
=  gegeben, das Projekt ist fertig s. die Seiten von rufdenprofi.de
2. Jeder bekommt seine eigene Domain, Beispiel:
rufdenprofi.de/wohnungssanierung
rufdenprofi.de/badsanierung usw.
3. Alle Ideen, Produkte oder Dienstleistungen werden im Rheinland
gebündelt unter einem Webseiten“dach“. Unterstützungswerkzeuge
dabei zudem =  Handwerkerfrühstücke, Cheftreffen usw.






Sie sind ein qualitätsbewusster Handwerker.
Sie bieten barrierefreie Lösungen.
Für Sie sind TOP-Serviceleistungen kein Fremdwort.
Sie möchten Ihre Ideen, Produkte und/oder Dienstleistungen
gemeinsam mit anderen Kollegen auf einer Plattform
anbieten, um gemeinsam noch erfolgreicher zu werden.
Dann nehmen Sie doch einmal Kontakt mit Markus Reipen auf:
41464 Neuss, Berghäuschensweg 47, Fon: 0 21 31 / 89 97 93, Fax: 0 21 31 / 89 97 5
Mail: mreipen@t-online.de

