English version see below

www.palettenware.corso.de

So werden Sie Neukunde:



Sie sind im Besitz eines Gewerbescheines.
Wenden Sie sich an eines unserer Verkaufslager (Adressen siehe unten) und legen uns
Ihren Gewerbeschein vor.

… und das bieten wir:











Umfangreiche Warenpakete im Bereich Bekleidung/Schuhe und im Bereich Groß- und
Kleinmöbel, Teppiche, sowie Fensterdeko und -Sichtschutz.
Preisersparnisse bis zu 85% gegenüber den ursprünglichen Verkaufspreisen.
Neukundenrabatt von 10% beim ersten Einkauf.
Eine stets große Auswahl und ein breites Sortiment.
Aktuelle Sortimente in verschiedenen Warenqualitäten.
Ware zur sofortigen Mitnahme.
Ständig neue und interessante Aktionen.
Beratung durch fachkundiges und ausgebildetes Personal.
Einkauf auch in kleinen Mengen, ab einem Warenpaket (Palette oder Corlette) möglich.
Einkauf auch für den persönlichen Bedarf möglich.

Unsere Ware können Sie sowohl auf Handelsplattformen im Internet (z.B. Ebay), auf
Flohmärkten oder auch in eigenen stationären Geschäften weiterverkaufen.
Die drei CORSO Verkaufsläger finden Sie hier:
CORSO Restposten-Großhandel
Bargkoppelweg 56
D-22145 Hamburg
Tel. +49 (0)40/668 59 265
hamburg@corso.de

CORSO Restposten-Großhandel
Krugstraße 2
D-32584 Löhne
Tel. +49 (0)5732/982 814
loehne@corso.de

CORSO Restposten-Großhandel
Am Finkenflug 2
D-99869 Schwabhausen
Tel. +49 (0)36256/33 984
schwabhausen@corso.de

Vorwiegendes Sortiment:
Bekleidung und Schuhe

Vorwiegendes Sortiment:
Großmöbel und Teppiche

Vorwiegendes Sortiment:
Kleinmöbel, Teppiche & Sichtschutz

www.palettenware.corso.de

How to become a new customer:



You are in possession of a trade licence.
Contact one of our cash & carry markets (addresses see below) and submit your trade
licence.

... and this is what we offer:











Extensive range of clothing/footwear, large and small furniture, carpets, window
decoration and roller blinds.
Price savings up to 85% against the original sales prices.
New customer discount of 10% for your first purchase.
An ever-large selection and a wide assortment.
Current assortments in different product qualities.
Goods for immediate delivery.
Constantly new and interesting sales deals.
Consultancy by qualified and trained staff.
Purchasing also in small quantities, from a goods package (pallet or corlette) possible.
Purchasing is also possible for personal needs.

You can sell our goods both on commercial platforms on the Internet (for example Ebay), on flea
markets or in your own in-house shops.
You can find our three CORSO Cash & Carry markets here:
CORSO Restposten-Großhandel
Bargkoppelweg 56
D-22145 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/668 59 265
hamburg@corso.de

CORSO Restposten-Großhandel
Krugstraße 2
D-32584 Löhne Germany
Tel. +49 (0) 5732/982 814
loehne@corso.de

CORSO Restposten-Großhandel
Am Finkenflug 2
D-99869 Schwabhausen
Tel. +49 (0) 36256/33 984
schwabhausen@corso.de

Main range:
Clothing and footwear

Main range:
Large furniture and carpets

Main range:
Small furniture, carpets and window decoration

