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➡ Sie suchen neue berufl iche 
Perspektiven ?

➡ Sie haben das Bedürfnis zum 
Unternehmertum, ihr eigener 
Herr zu sein ?

➡ Eigenständigkeit ist eines Ihrer 
Grundbedürfnisse ?

Sie befürchten sich, in der heuti-
gen Krisenzeit, allein in einen neuen 
Tätigkeitsbereich, denn Sie noch 
nicht komplett beherrschen, 
zu begeben ?

Belgian Mobile Waffl es Concept wurde von 
der Peiffer SA gegründet, ein Unternehmen, 
das seit 2000 die original hausgemachte Lüt-
ticher Zuckerwaffel herstellt und vermarktet. 
Es handelt sich um den süßen Snack mit dem 
unwiderstehlichen Vanillegeruch.

Einzigartig ist, dass nach der Entwicklung 
eines graphischen und globalen Marketingkon-

zeptes, welches in mehr als zwölf 
Sprachen weltweit genutzt wird, nun 
der mobile Verkauf auf seinen Hö-
hepunkt gebracht wird.

Das Belgian Mobile Waffel Concept 
macht Sie zum glücklichen 
Unternehmer.

Belgian Mobile Waffels
Concept wird allen Ihren 
Erwartungen entsprechen 
und vielleicht sogar noch mehr.

Verfügen Sie über 
das geforderte Profil ?

Bei unserem Waffelverkauf handelt es sich 
sicherlich um eine lukrative Tätigkeit. Doch um 
abends mit einer gut gefüllten Geldbörse nach 
Hause zu gehen, haben Sie sich vorab eine 
Arbeitsmethode, die nichts dem Zufall über-
lässt, angeeignet. Das Zurückgreifen auf unsere 
langjährigen Erfahrungswerte wird Ihren Erfolg 
in Ihrem neuen Unterfangen sichern.

Sollten Sie sich in folgendem Profi l wieder er-
kennen, dann zögern Sie nicht das globale Kon-
zept (Fahrzeug + Verkaufsystem) zu nutzen :

➡ Sie haben einen sehr guten 
Kontakt zu Menschen ;

➡ Sie sind entschlossen 
und haben Ausdauer ;

➡ Sie sind tatkräftig ;

➡ Sie sind unternehmenslustig.
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Das Belgian Mobile Waffles 
Concept revolutioniert 
den mobilen Verkauf !

Mit einem Belgian Mobile Waffl es Concept Fahr-
zeug können Sie jederzeit los, über Berg und Tal, 
wann und wohin sie möchten und dies vollkom-
men Stromunabhängig da sie Selbstversorger sind.

Unser kompakter, unter tausenden erkenn-
barer, sympathischer, ultra-mobiler Verkaufs-
wagen schlängelt sich leicht überall durch und 
benötigt lediglich einen kleinen Standplatz. Er 
erweckt immer Aufmerksamkeit, sei es nun 
durch sein süßes Aussehen oder aber den un-
widerstehlichen Vanillegeruch den er verströmt. 

Vergessen Sie den mobilen Verkauf aus 
Großvaters Zeiten. Lassen Sie sich nicht mehr 
von einem sperrig-klotzigen Anhänger oder 
Verkaufswagen einengen. Jede Minute Ihrer 
Zeit wird durch die Flexibilität noch rentabler ; 
fahren Sie Ihrer Kundschaft entgegen ; morgens 
hier, mittags dort und abends wieder woanders.

Das Belgian Mobile Waffels 
Concept wird Ihr Berufsleben 
drastisch verändern 
und verbessern

Sie sind von der Krise betroffen und haben 
Ihren Arbeitsplatz verloren würden aber gerne 
wieder aktiv werden. Sie wünschen sich jedoch 
bei Bedarf Unterstützung und möchten vor Al-
lem ein Qualitätsprodukt an das Sie 200 % tig 
glauben, vermarkten.

Sie hegen seit Längerem den Wunsch auf 
Berufl iche Veränderung, weil Ihr aktuelles Ar-

beitsumfeld Ihnen keine Entfaltungsmög-
lichkeiten bietet. Kurzum, Sie möchten ein 
neues Leben beginnen.

Sie sind bereits selbstständig, sind 
aber immer auf der Suche nach neuen 

innovativen Möglichkeiten und wissen, 
dass mehrere Standbeine Ihrem Unterneh-

men nur Vorteile bringen.
Sollten Sie sich in eins der oben aufgeführ-

ten Profi le wieder erkennen, werden Sie beim 
Durchblättern der Broschüre schnell feststel-
len, dass unser Verkaufswagen und unser Ver-
kaufsystem all Ihren Erwartungen entsprechen.

Noch nie so kompakt, so ansprechend 
und so leistungsfähig.
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Ein typischer Arbeitstag

E s kündigt sich ein schöner Tag an, 
und in Ihrer Umgebung sind mehrere 
Volksveranstaltungen geplant. Sie ha-

ben Sich zwei davon, die komplementär sind, 
ausgesucht. Die erste fi ndet tagsüber statt und 
wird viele Familien anziehen, die nicht lange 
dem verlockenden Vanillegeruch der warmen 
Waffeln widerstehen werden.

Die zweite beginnt am Abend und wird bis 
spät in die Nacht hineingehen. Der unvermeid-
bare Heißhunger wird gewiss irgendwann am 
Abend, die Besucher heimsuchen und Sie sind 
vor Ort um ihn zu löschen.

Ihr Verkaufswagen steht in der Garage bereit, 
sie brauchen lediglich das Stromaggregat, die 
Teiglinge und fertigen Waffeln zu laden, um 
über ausreichend Vorrat bis in die Nacht hin-
ein zu verfügen. Heute fahren Sie, 
gemütlich installiert gemeinsam, als 
Paar zur Arbeit.

Sie erreichen Ihr erstes 
Ziel unbehindert und schlän-
geln sich leicht durch die Menschenmenge 
und den Verkehr zu Ihrem Standplatz durch. 
Vor Ort,  verstauen Sie das Stromaggregat vor-
ne in die Fahrerkabine und schließen es an. 
So verstaut, hinter verschlossener Tür kann 
nichts mehr passieren und Sie können, ohne 
in der Nähe eines Stromanschlusses stehen zu 
müssen mit Ihrer Arbeit beginnen. Es ist an der 
Zeit die Seiten hochzuklappen und die Waffel-
eisen anzumachen, denn schon trudeln die ers-
ten Bestellungen ein. Die originelle Form und 
die Aufmachung des Verkaufswagens, weckt 
die Sympathie der Passanten die sich schon 
 drängen um Ihre  leckeren Waffeln zu kosten.

Schon bald ist der Tag vorüber und es wird 
Zeit die Waffeleisen auszumachen, das 
Stromaggregat zu verstauen ; im Nu fah-

ren Sie Ihrem zweiten Standort entge-
gen. Bis in den frühen Morgenstunden 

oder auch nicht… Sie sind Ihr eige-
ner Herr !
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Der Verkaufswagen, 
wird Ihnen aufgemacht 

in den Farben des gra-
phischen Konzeptes der 

Augustin Waffeln, dass seit 
2000 besteht, geliefert. Da-

rüber hinaus steht unseren Geschäftspart-
nern zahlreiches Zubehör /Marketingmaterial 
zur Verfügung, dass den Verkauf unterstützt, 

wie u.A. ausrollbare Werbeträger, Plakate, 
Preisschilder, passende Kleidung, Flyer, 

Internetseite usw. All dieses Material 
sowie unser Marken-Image stellt die 
Verkaufskraft dar, die Sie als unser 
Geschäftspartner nutzen können.

Noch erwähnenswert da einzigartig : all diese 
Werbeträger, der Verkaufswagen inbegriffen, 
werden an den lokalen Markt angepasst, d. h. 
dass sie in den jeweiligen Landessprachen 
erhältlich sind.

Die Herstellung unserer Teiglinge erfolgt 
in unseren Geschäftsräumen, unter strikter 
Anwendung der vorgeschriebenen Hygiene-
normen. Da wir von keinem Subunterneh-
men abhängig sind, können wir einen raschen 
 Lieferservice garantieren.

Das Konzept 
der Augustin 

Waffeln

Ein Treffen, wird Sie einen Schritt näher an 
ein Familienunternehmen, das seinen soliden 
Ruf u. A. durch Zuverlässigkeit, Dynamik und 
aufrichtige Geschäftsbeziehungen aufgebaut 
hat, bringen.

Eine Partnerschaft mit uns, und das öffent-
liche Nutzen unserer Marke, sichert Ihnen 
eine individuelle Betreuung sowie permanente 
Unterstützung. 

Unsere Reaktivität auf Ihre Anfragen, wird Sie 
darin bestärken, dass Sie die richtige Entschei-
dung getroffen haben.

Tagtäglich arbeiten wir daran, neue 
 Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und 
neue  Ideen zu entwickeln. Als unser Partner 
 profitieren Sie natürlich in erster Linie von 
diesen neuen  Möglichkeiten.

Das Team vom 
Belgian Mobile 

Waffles Concept
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www.Belgian-Mobile-Waffles-Concept.be

info@belgian-mobile-waffl es-concept.be

D a Sie uns nun etwas 
näher kennen gelernt 
haben und interessiert 

sind, ist es an der Zeit ein Treffen 
zu planen. Hier werden wir 
dann konkret auf Ihre Fragen 
antworten und Ihnen den 
bestmöglichen Einblick 
geben. Bitte zögern Sie 
nicht sich mit uns in 
Verbindung zu setzen :

wir sehen uns bald !

rue Boveroth 74
4837 Membach
Belgien

Tel. +32 (0)87 32 99 30
Fax +32 (0)87 32 99 39
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