Willkommen beim pfadverlag!
Geschrieben von: Administrator
Dienstag, den 15. November 2011 um 16:03 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 03. März 2016 um 08:34 Uhr

Wir über uns

Der Betrieb entstand aus der Idee, dass sich bündischer Geist auch in einem Unternehmen
umsetzen lassen müsse.
Natürlich müssen auch wir wirtschaftlich arbeiten. Aber: Geld ist nicht alles! Wir möchten ein
vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner sein:
- In der Regel liefern wir gegen Rechnung*, damit Zeit bleibt für die Beantragung von
Zuschüssen.
- Die von uns gefertigten Ausrüstungen sind in enger Zusammenarbeit mit den Bünden
entstanden. Die Kluft der CPD ist beispielsweise genau nach den Vorgaben des Bundes
entstanden.
- Wir produzieren nicht irgendwo. Es ist nicht einsehbar, dass Produkte erst um die halbe
Welt müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Unsere Produkte sind in der Regel in Deutschland
gefertigt und entsprechen den hier geltenden hohen Standards.
- Wir glauben, dass es wichtiger ist, dass ein Produkt, z.B. eine Kluft, lange hält. Wir legen
bei der Auswahl unseres Angebots daher sehr hohen Wert auf Qualität.
- Wir unterstützen bündische Netzwerke. Mit Kleinbetrieben aus unserem Umfeld arbeiten
wir besonders gern zusammen.
- Wir unterstützen soziale Einrichtungen. Zum Beispiel wird ein großer Teil unserer Kluften
in Einrichtungen der Diakonie gefertigt.
- Wir sind individuell. Gern gehen wir z.B. bei kleinen Bünden auf die Wünsche unserer
Kunden ein. Eine spezielle Kluft in Kleinserie? Kein Problem!
- Wir nehmen die bei uns bestellten Gegenstände selbstverständlich gern zurück. Wir
bitten jedoch darum, die an uns zurückgesandten Sendungen ausreichend zu frankieren.
Die Annahme per Nachnahme zurückgesandter Waren müssen wir aus Kostengründen
ablehnen (siehe auch AGB).
Wenn wir gut sein sollen, sind wir auf Hilfe angewiesen. Sprich mit uns, gib uns Tipps!
Was fehlt in unserem Sortiment? Wir freuen uns auch über ausgefallene Wünsche. Wir wollen
gern helfen! Und willst Du mal ein eigenes Buchprojekt auf den Weg bringen, vielleicht kommen
wir zusammen!
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Viel Spaß wünscht

Doris

* Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse oder Lastschrift vor. Wir bitten
dafür um Verständnis.
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