
 

 

 

 

 
 
Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür-  
Vorrat an Kassenrollen anlegen 
Der Herbst hat in unserem Lande mit Pauken und Trompeten Einzug gehalten. Die 
Blätter fallen von den Bäumen, die Autos   sind morgens schon befroren. Die Tage 
sind kürzer und die Nächte werden länger. Der Herbststurm tobt auch schon. 
 In den Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften bereitet man  sich schon mit 
Hochtouren auf das Weihnachtsgeschäft vor. Weihnachtsgebäck, Domino Steine und 
Marzipan liegen  schon lange in den Regalen. Damit die Kaufhäuser und Geschäfte 
auch  im Kassenbereich bestens gerüstet sind, möchten wir  unsere Kunden bitten, 
sich rechtzeitig, mit Kassenrollen zu bevorraten. Wir vom Kassenrollen-Discount 
Bonro haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht das die Menge an 
verbrauchten Kassenrollen in der Weihnachtszeit deutlich höher  ist, als zu allen 
anderen Zeiten im gesamten Jahr. Zum Weihnachtsfest  möchten eben alle ihren 
Liebsten schöne Geschenke machen.  Das nehmen wir als Bonro-Team zum Anlass 
unseren Bestandkunden, faire niedrig Preise an zu bieten.  Für große 
Abnahmemengen rufen Sie uns einfach an und fragen nach himmlischen Preisen. 
Die Kunden die noch bei der Konkurrenz die Kassenrollen kaufen, möchten wir 
bitten, sich bei uns zu melden. Wir werden versuchen diese Preise zu halten oder 
sogar besser noch, diese Preise zu unterdrücken. Wir sind  im Bereich der 
Kassenrollen nun mal „The Number One“. Die Qualität der Rollen ist Unschlagbar. 
Die Ware stammt aus deutscher Produktion. Der Versand innerhalb Deutschlands ist 
gratis. Egal welche Mengen der Kunde bestellt. Der Versand dauert in der Regel nur 
einen Tag. Unser Motto lautet, heute bestellt und morgen beim Kunden. Und falls 
etwas mal nicht passt, kein Problem, wir holen die Ware wieder ab. Ohne Murren und 
ohne Knurren. 
Feiern sie mit uns Weihnachten, wir freuen uns auf Sie. Für alle Fragen stehen wir 
unseren Kunden mit qualifizierten Beratern offen zur Seite. 
Kontakt unter: info@bonro.de oder telefonisch unter 04832 601090. 
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