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Die BILZ-Erfinderstory - ein Mutmacher für jeden „kleinen“ Erfinder, der stets an sich und seine guten Ideen glaubt und ggf. auch dafür „kämpft!“

Erfinder sucht Nachfolger - zur Sicherung seiner weltweit einmaligen Naturstein-Patentrechte!

Mehr Schönheit für weniger Geld
Im Nu fix und fertig: Gartenmauern und Torsäulen aus attraktivem Edel-Granit - Für jeden Geschmack das Richtige!

Der Oberpfälzer Werner Bilz hat ein äußerst vielseitiges Fertigbausystem für hochwertige, enorm zeitsparende und dadurch 
kostengünstige Granit-Gartenmauern (+ Torsäulen etc.) entwickelt. Er heckt immer wieder Geniales für den Garten aus!
Im „Rentner-Alter“ sucht er nun  - auch per Internet-Videos - einen kreativen Nachfolger aus der Naturstein-Großhandelsbranche. 
Dieser könnte ab sofort seine per Patentschutz herstellbare Ware von Naturstein-Partnerwerken seiner Wahl beziehen. Danach er-
folgt die Vermarktung, ab verkehrsgünstig gelegenen Zwischenlagern (z.B. in Hafen-Nähe) und von dort aus die Weiterverteilung in  
deutsche Bundesländer. Auch Zielländer in Europa und Amerika wären erreichbar - hoch interessant für große Global-Player!

Um seine Produktideen gut verständlich darzustellen, hat er nun 2 Videos veröffentlicht - eines mit Schnellverlege-Darstellungen 
aus seiner früheren Eigenproduktion - und ein Folgevideo über das patentierte + absolut frost- und fugenbeständige neue GRANIT-Bau-
kastensystem. Dieses ist lieferbar in feinen ANTIK-Oberflächen - oder alternativ auch rau bossiert - mit jeweils ca. 21 Kombi-Artikeln!
Im Video 2 werden seine Patent- und seine Betriebsnachfolge-Pläne im Detail erläutert! Siehe ggf. auch Kurzvideo 3 = neu!
Sowohl qualitätsbewusste Bauherren/Baufrauen, wie auch interessierte Patent- bzw. Betriebsnachfolger haben dadurch Gelegenheit, 
sich schnell und leicht verständlich über seine raffinierten und weltweit einmaligen Naturstein-Schnellverlege-Produkte zu informieren.

Am Beispiel Bilz erkennt man, dass viele Erfinder - ob jung oder alt - nur „beim Start“ per staatlicher Förderung dazu ermuntert werden, 
eine eigene Firma zu gründen. Bei der danach viel schwierigeren Vermarktung bleiben sie aber, mit vollem Risiko, ganz allein auf sich 
gestellt. Die Eigeninitiative Bilz zeigt, dass man entweder scheitern kann - oder sich ideenreich dagegen wehrt! 
Wir wünschen dem Firmen-Senior Bilz und seiner Familie eine erfolgreiche Nachfolger-Suche - und danach dem Endverbraucher und
seinem Verlegebetrieb deutliche Sparvorteile - durch attraktive und materialsichere Granit-Edelprodukte - mit kluger Systembau-Logik!

Nachfolgende Bilder wurden dem BILZ-Video 2 (GRANIT-Patent-Neuheiten) entnommen.             Bildvergrößerungen: siehe Bilz im Internet!

    

Die Videos sind zu besichtigen unter der BILZ-Homepage: www.bilz-ziermauerfix.de
oder unter YouTube, am besten nach der Google-Suchwort-Eingabe „ziermauerfix youtube“


