
 
 
Es freut uns, wenn Ihr an einer Partnerschaft mit uns interessiert seid! 
 
Die Idee der Partnerläden entstand, weil wir sagten, ‘wir Kleinen müssen zusammenhalten’. So haben wir 
sämtliche Läden, die von uns Datteln beziehen auf unsere Web-Seite genommen und sie verlinkt. Das gab ein 
Gefühl des Miteinanders und dafür setzen wir uns ja auf allen Ebenen ein.  
 
Was nun die Konditionen der Partnerläden anbelangt, sind sie alle gleich: 
Im E-Shop könnt Ihr eine Preisliste einsehen oder Ihr habt sie bereits per Email erhalten. Die Preise auf dieser 
Liste sind die Verkaufspreise und wir bitten darum, sich Schweiz-weit daran zu halten, damit alle gleich 
gehalten werden können.  
 
Ihr bekommt für jede Lieferung Datteln 30 % Wiederverkaufsrabatt – auch bei kleinen Mengen.  
Übersteigt eine Lieferung den Betrag von Fr. 750.00 ist das Porto gratis. Ansonsten gelten die Preise der Post, 
plus Fr. 1.00 für das Handling. 
  
Was die mit unseren Datteln gefertigten Zusatzartikel anbelangt, können wir 10 % Wieder-verkaufsrabatt 
offerieren. Wir kaufen fair ein weil es auch unseren Lieferanten gut gehen soll.  
Hier geht es um DatteljägerInnen, Dattel-Essig und Balsamico sowie um die Guetzlis. Die Guetzlis sind von 
Oktober bis Januar lieferbar. 
  
In den ersten Wochen, nach dem Eintreffen der neuen Ernte, (Anfang bis Mitte Oktober) liefern wir auch per 
Auto aus, bei Kleinmengen mit einem Zuschlag von Fr. 10.00, bei grösseren Mengen frei Haus.  
 
Web-Auftritt Partnerladen 
Für die Web-Seite benötigen wir die Angaben zur Web-Seite auf die wir verlinken sollten,  sowie ein passendes 
Bild von aussen, wenn’s hat, auch eines von innen oder vom Team.  
 
Weitere Werbemögllichkeiten wären ein Vortrag von mir in Eurem Geschäft, im Kirchgemeinde oder 
Gemeindelokal – wo auch immer.  
Die Vorträge kommen sehr gut an und bedeuten eine klare Ankurbelung des Umsatzes. Über das Datum lässt 
sich sprechen - am besten ist es jeweils Oktober – November weil da die Datteln grad so frisch sind und man 
‘Gluscht’ auf das Neue hat.   
 
Sind damit Deine Fragen beantwortet?  
 
Es würde mich sehr freuen, wieder von Euch zu hören.  
Normalerweise sind wir per Du untereinander. Ich bin die Susanne.  
 
Herzliche Grüsse  
Susanne Triner 
Together to One – Zukunft zum Mitmachen 
www.together21.org / www.adoptapalm.com 
078 68 77 559  
 


