
 
      
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Mit Bezug auf unser Telefongespräch, freuen wir uns Ihnen einige Informationen über 
unsere Firma sowie unsere Pflanzen - und Preisliste zu senden. 
 
Da wir Produzent sind, garantieren wir hohe Qualitätskontrolle von unseren Technikern 
(von der Produktion bis zur Ladung) und bieten wettbewerbsfähige Preise, und ins 
besondere unsere PREMIUM PREISE (in Rot auf unsere Preisliste) an. 
 
Um Ihnen eine bessere Vorstellung unserer Qualität geben zu können, stehen auf unsere 
Dispo-Liste auch Bilder unserer Produktion (klicken sie auf das ‘Foto-apparat pictogram). 
Die größere Fotos auf die Rechten Seiten sind aktuell Verladene Pflanzen der letzten 2 
Wochen. 
  
Wir bieten selbstverständlich eine große Auswahl von Pflanzen an, die wir nicht nur selbst 
produzieren sondern auch von zuverlässigen Produzenten beziehen. 
Auf jeden Fall stehen alle fertige Pflanzen auf unsere aktuelle Dispo-liste (womit Sie 
sofort einfach on-line bestellen können). Diese Liste, einen Link, senden wir jede Woche 
per E-mail. 
 
 
LOGISTIK  
Wir benutzen gute und zuverlässige Italienische sowie internationale Transportfirmen, die 
regelmäßig und pünktlich liefern: 

 das Leergut (CC/Lagen/Verlängerungen) wird bei Abladung 1:1 getauscht. 
 Lieferungen ab 3 CC möglich.   

Auf jeden Fall werden wir, je nach Abladungstermin, die beste und günstigste 
Transportlösung für Sie finden.  
  
 
ETIKETTEN und VERPACKUNG   
Alle Pflanzentöpfe können mit Etiketten geliefert werden. 
 
Wir bieten unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten an: 

 Personalisierte Etiketten (Klebe-etiketten mit Ihrem Betriebsnamen, Logo, 
VK-Preis und EAN-Code).  

 Wasserpalette für Kräutertöpfe Ø 14 mit 6 oder 8 Löchern. 
 Farbige Töpfe je nach Pflanzenfarbe. 



Bei dieser Gelegenheit laden wir Sie ein, unsere Web-Seiten (www.ilquadrilatero.eu; 

facebook; you tube) sowie unsere Firma-Web-Werbung zu besuchen: 
https://youtu.be/n6WJIR098SE  
 
  
Wir hoffen, daß unser Produktionssortiment Ihr Interesse hat und würden uns auf eine 
eventuelle erfolgreiche Zusammenarbeit sehr freuen. 
 
Für alle weitere Infos sind wir immer für Sie da !  
 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Petra van den Crommenacker 
  
IL QUADRILATERO S.S. 
Strada vicinale vecchia di Peagna, sn 
17031 Albenga -SV- ITALIA                      
Tel.: 0039 340 1852653 
Mail: export@ilquadrilatero.eu 
 
www.ilquadrilatero.eu 

 


