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Aktueller Infobrief an alle Bauherren + Interessenten!
Auf Grund meiner persönlichen Situation kann ich individuelle Angebots- bzw. Produktanfragen zur Zeit leider nur entsprechend diesem Briefentwurf beantworten.
Um Zeit und Kosten zu sparen, veröffentliche ich den Text vorsorglich auch im
Internet! Dort finden Sie unter „Aktuelles“ inzwischen auch meine 50-Pluspunkte-Liste
und unter „Presse“ u.a. den im Brief erwähnten Reportageentwurf. Ich bitte um Ihr Verständnis und stehe Ihnen für zusätzliche Fragen gerne telefonisch zu Verfügung!
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BILZ - GRANIT-Schnellbauelemente lt. Patent 10 2007 028 740
Ihre E-Mail-Anfrage vom ..
Sehr geehrte ..
recht herzlichen Dank für Ihre Anfrage!
Leider musste ich zwischenzeitlich den Verkauf meiner schönen Produkte aus Gesundheits- und
Altersgründen einstellen!
Trotzdem bemühe ich mich schon seit einiger Zeit um eine größere Nachfolgefirma aus Deutschland
oder Europa, welche bessere Möglichkeiten hätte, meine wirklich einmaligen und bis ins Detail ausgereiften
Naturstein-Schnellbau-Patente künftig noch besser und effizienter für alle anspruchsvollen Bauherren und
Baufrauen zu nutzen. Ich hoffe, dass mir ab diesem Jahr dabei die Fach-Redaktionen von einigen großen
Zeitungs- bzw. Medienhäusern weiter helfen können und übersende Ihnen hierzu per Anhang vorab
eine Kopie von meinem bereits geplanten Reportageentwurf „Mehr Schönheit für weniger Geld“.
Hieraus erkennen Sie unter anderem auch meine Probleme als kleiner Patententwickler. In meinem Alter kann ich mir leider nicht mehr per Eigenproduktion oder Großvertrieb selbst helfen. Deshalb benötige ich
für die Umsetzung meiner Ideen nun baldmöglichst größere Partner - sowohl für die Produktion im In- und
Ausland, wie auch für den Vertrieb in Deutschland oder Europa. Ich bin überzeugt, dass mir dies anhand
meiner Patentrechte und auf Grund der zig-fachen Granit-Fertigteil-Vorteile noch gelingen wird!
Durch einen Patentverkauf an eine bereits bundes- oder europaweit tätige Vertriebsfirma bzw. an einen
Investor bestünden natürlich ganz andere Möglichkeiten. Diese Firmen mit größerer Präsenz, Mitarbeiterzahl und Auslandsabteilung könnten Waren lt. BILZ-Patent in kontinuierlich großen Mengen ordern, damit
zum interessanten Partner eines leistungsstarken Granitwerks werden und gleichzeitig attraktivere Preise für
den Verbraucher erreichen.
All´ dies bleibt uns Kleinfirmen leider verwehrt! Wir haben weder das Geld für die Finanzierung großer Vertriebswege (inklusive teurer Bemusterungen), noch für aufwendige Werbung oder Außendienstmitarbeiter in
Deutschland oder Europa. Nur mit ganz bescheidenen Mitteln (z. B. im Internet) können wir deshalb
auf unsere langjährigen Erfahrungen aus früher eigener Produktion hinweisen und direkte Interessenten darüber informieren, dass neuerdings auch Granitartikel aus Hightech-Fremdproduktion lieferbar wären. Zu früherer Zeit war dies, in solcher Massivstein-Exaktheit, technisch noch nicht möglich!
Bitte lesen Sie hierzu auch meine Liste „50 Pluspunkte für Ziermauer-Fix“ und meine Internetbeschreibungen unter www.bilz-ziermauerfix.de
Wenn Sie danach der Meinung sind, dass es sich lohnt, weiterhin in Ihrem Sinne bzw. im Interesse
der vielen Haus- und Gartenbesitzer für die bis zu 90 % zeitsparenden BILZ-Naturstein-Top-Neuheiten
"zu kämpfen", dann wäre ich Ihnen für ein paar zusätzliche Anregungen aus Ihrer Sicht oder ggf. für
ein paar aufmunternde Worte per E-Mail-Rückantwort sehr dankbar.
Auch solche Rückmeldungen sind in jetziger Situation für mich sehr hilfreich und erbringen den
Nachweis, dass es richtig ist, sich noch einmal ganz besonders "für die gute Sache“ zu engagieren!
Gerne würde ich Ihnen helfen, Ihr Bauprojekt "mit Granit, dem besten aller Natur-Bausteine" durch
BILZ-Produkte zu verwirklichen! Sollten Sie dafür noch etwas Zeit haben und ich zwischenzeitlich den
erhofften Betriebsnachfolger finden, so werde ich mich sofort bei Ihnen melden!
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie mir schon jetzt durch Ihre positive
Rückmeldung Vertrauen und Ansporn gäben, mich weiterhin für alle Bauherren/Baufrauen einzusetzen!
Mit freundlichen Grüßen
Werner Bilz

Anhang: 1 Reportageentwurf „Mehr Schönheit für weniger Geld“
1 Materialvergleichsliste „50 Pluspunkte für Ziermauer-Fix“

