
GUIDELINE
KOOPERATIONS-
UNSERE



DAS BRINGST
DU MIT

Du hast mindestens 10.000 Follower, Fans

oder Besucher.

Du bringst selbst Ideen zur Gestaltung und

dem Umfang der Kooperation mit. 

Du schickst uns den Konfigurator-Link zu dem

Möbel das du dir wünscht. Sonderwünsche

sollten ebenfalls angegeben werden.

Wir benötigen dein Media-Kit und Nachweise

zu deiner Reichweite auf den betreffenden

Kanälen. 

Wir bekommen ebenfalls die Bildrechte am

entstandenen Bild- und Videomaterial damit

wir die Kooperation auf unseren Social-Media

Kanälen, in unserem Blog, Magazin uns auf

unserer Webseite mit unseren Kunden teieln

können.
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DAS BIETEN 
WIR DIR

Wir bieten dir perfekt für

deine Bedürfnisse

individuell angefertigte

Möbel.

Alle unsere Möbel sind in

top Qualität aus unserer

eigenen Schreinerei bei

Stuttgart. 

Auf dem Weg zum

Maßmöbel kannst du von

unseren umfangreichen

Service-Leistungen wie dem

Muster- oder Planungs-

Service profitieren.
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Sobald wir das Bild- und Videomaterial haben, stellen wir dich und die Kooperation, bzw.

dein Maßmöbel, unseren Kunden und Followern vor. (Facebook, Instagram, Blog, Magazin,

Youtube und auf der Webseite)



Du schickst uns, bevor eine Bestellung gemacht 

wird,  den Konfigurator-Link zum gewünschten 

Möbel. Wenn du Sonderwünsche hast, gibst du 

diese direkt mit an. 

 

Wenn deine Idee im Konfigurator nicht um-

gesetzt werden kann, kannst du gerne auch eine

detaillierte Skizze schicken. Wir prüfen dann, 

ob wir das Möbel umsetzten können.

 

PS: Besonders interessant sind für uns Möbel, die nicht einfach nur weiß sind und / oder z.B. 

Besonderheiten wie eine Anpassung an die Dachschräge enthalten.

 

 

Neben einer genauen Vorstellung von deinem Maßmöbel wünschen wir uns, dass du uns

deine Ideen zur Gestaltung der Kooperation vorstellst. 

 

 

Wir geben dir Bescheid ob und in welchem Umfang eine Kooperation für uns in Frage

kommt und arbeiten gegebenen Falls ein Konzept aus.

 

 

Wenn wir das Konzept gemeinsam durchgesprochen haben, halten wir die Bedingungen zur

Absicherung beider Seiten in einem Vertrag fest.   

 

  

Erst jetzt kann die Bestellung auf unserer Seite aufgegeben werden.
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1.

DER
ABLAUF



KONTAKTIERE
UNS

Wir freuen uns auf 
deine Anfrage!

Schick uns dein Wunschmöbel und 
deine Ideen als Konfigurator-Link oder 
Skizze an:

b.schips@meine-moebelmanufaktur.de 

Solltest du noch Fragen haben, erreichst 
du uns telefonisch unter:

+49 (0)7163 - 911 30 12
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