aepll consulting gmbh
Unternehmensberatung & Handel & Produktion

Nachhaltigkeit
au s d er S chweiz

Nachhaltigkeit : zu jedem Preis - um jeden Preis
Wer heute nachhaltige Waren vertreibt oder produziert, steht oft einem
Markt mit mangelndem Verständnis für Preise und nachhaltig
produzierter Ware gegenüber, fehlender Transparenz und Verlust von
Glaubwürdigkeit. Was dann? Selber herstellen und genau hinschauen:
Rohstoffe und Qualität bilden die Basis für ein gutes Produkt –wenn
möglich vor der Haustüre. Nicht machbar? Doch: Wir produzieren in
Handarbeit in der Schweiz mit heimischen Komponenten und bieten
zudem anderen eine Plattform ihre nachhaltigen Produkte besser zu
platzieren.

Über uns
aepll consulting gmbh
Unternehmensberatung und Produktion
von nachhaltig hergestellten Waren und
Gütern
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Unser Versprechen
Wir verwenden nur Materialen aus der Schweiz und Europa
•

Schweizer und Europäische Materialien sind 100% Bestandteil unserer
Produkte

•

Dies wird sogar im Ausland geschätzt: Unser Brand La-Mia ist so
erfolgreich in Japan, dass wir dort ein Shop-in Shop System aufbauen
und eine eigene Produktion mit den dort heimischen Materialien
planen.

•

Touristen bestellen aus den fernsten Ländern Artikel nach, die sie bei
uns in der Schweiz gekauft haben:

•

Russland, China, Japan, Australien, USA – für ehrliche Produkte ist
scheinbar kein Weg zu lang – und das weltweit mit 2 Jahren Garantie
– ohne WENN und ABER
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Unsere Garantie
-Sämtliche Herstellungskomponenten kommen aus der Schweiz und Europa
-Hölzer beschaffen wir aus nachhaltiger Forstwirtschaft
-Wir verwenden hochwertiges Restleder – kein zusätzliches Tier muss wegen uns
sterben
-Silber bieten wir nur rhodiniert an, hochwertig und allergikerfreundlich
-Unsere Verpackungen und Klebe-/ Verklebematerialien sind umweltfreundlich
-wer bei uns Lieferant werden möchte, muss lückenlos die Herkunft seiner Waren
nachweisen
-neben der Umwelt muss auch der Mensch im Fokus stehen: Wir hinterfragen
Entlöhnung und Arbeitsbedingungen bei der Herstellung nachhaltiger Produkte
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Vergleich
Nachhaltig versuchen viele – nur nicht dauerhaft

Nachhaltigkeit ist keine Modeerscheinung
•
•
•
•

•

Nachhaltigkeit bedeutet Nachhaltigkeit in allen Facetten:
Produkte zu kreieren, die Umwelt und Natur schonen
Menschen die Möglichkeit geben, langfristig nachhaltige
Produkte zu finden
Als Unternehmer mit Nachhaltigkeit Gewinne zu erzielen
und langfristig Arbeitsplätze zu erhalten und schaffen
Handarbeit aus der Schweiz ist NICHT teuer, lassen Sie
sich keine Märchen erzählen

Die Konkurrenz
− Holzprodukte sind cool, keine Frage – aber bitte nicht aus
Fernost – Ressourcen sind genug bei uns vorhanden, diese
muss man nicht um den ganzen Erdball transportieren.
− Oft kennen die Anbieter ihre eigenen Materialien nicht
− Die Bezeichnung „Nachhaltig“ wird oft missbraucht und der
Verbraucher damit getäuscht – Waren die als nachhaltig
ausgegeben werden und in Wirklichkeit keine sind
− Eigene kreierte „Nachhaltigkeitslabel“ und Aufkleber,
oftmals ein Trugschluss
− Überteuerte Preise für mindere Qualität: Hört der Kunde
Handarbeit, steht dem meisst ein teures Produkt gegenüber
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Unsere Produkte
Vielfältig – Natürlich – Zeitlos – Nachhaltig
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Natur klassisch modern
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Vielen Dank
aepll consulting gmbh
+41 56 666 18 69
info@acb-market.ch
www.acb-market.ch
www.la-mia.ch

www.behind-the-backdrops.com
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