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brunoM startet Händlerclub mit vielen Vorteilen

Erfolg im Verbund
Initiative. brunoM, der neue Auftritt der bisherigen traditionellen egf-Marken Rudolf Sickinger und
Bruno Mayer, startet einen neuen Händlerverbund: Der brunoM Club richtet sich insbesondere auch
an Trauringspezialisten in kleineren und mittleren Städten.
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Der Beirat des brunoM Clubs von links: Anne Schlieper, Juwelier Schlieper
Nastätten/Ts., Hans Peter Barth, Geschäftsführer egf-Manufaktur, Hans Michael
Reichardt, 123Braut Viernheim, Murat Bayazit, ewige-ringe.de Böblingen.
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„Der richtige Marketingmix ist
der Schlüssel zum Erfolg im
Trauringmarkt.“

pekten und Foldern, PR-Material plus ErfaTagungen. Für eine große Praxisnähe des
brunoM Clubs wurde auf der Gründungsveranstaltung in den Räumlichkeiten der egfManufaktur Pforzheim bereits ein vierköpfi-
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Auf der neuen brunoM-Website werden die Clubmitglieder besonders hervorgehoben und durch Google AdWords schneller bei der Standortsuche gefunden.
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