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Vendor GmbH wird Kooperationspartner von der ISS Facility Services GmbH

Vendor GmbH wird Kooperationspartner von der ISS Facility Services GmbH<br /><br />Ratingen, 9. November 2012. Die Vendor GmbH baut ihre
Präsenz in Deutschland aus. <br />Der niederländische Hersteller von Waschraumprodukten freut sich über die zukünftige Kooperation mit ISS
Deutschland. <br />Gemeinsam mit dem Unternehmen Duft24 ergänzt Vendor ab Herbst die Leistungen der ISS Facility Services GmbH durch
kundenspezifische und individuelle Produktunterstützung. <br />Somit kombiniert ISS zukünftig die besten Produkte von zwei Herstellern mit den
umfangreichen eigenen Serviceleistungen und schafft so einen wirklichen Mehrwert für seine Kunden.<br />Manfred von Dahlen, ISS Business Unit
Manager, ist von den Vendor und Duft24 Produkten begeistert: "Wir möchten natürlich nur hygienische, zuverlässige und benutzerfreundliche
Produktspender anbieten, die auch von der technischen Seite überzeugen. Umweltaspekte sind ebenfalls bei der Auswahl der Systeme von besonderer
Bedeutung, um Kunden eine nachhaltige Lösung anbieten zu können. Mit den Vendor und Duft24 Produkten werden wir den Bedürfnissen der Nutzer von
Waschräumen mehr als gerecht."<br />ISS Deutschland bietet seinen Kunden nun einen umfangreichen und komfortablen Waschraumservice an, der die
ideale Ergänzung zur Unterhaltsreinigung darstellt. So wird auf höchstem fachlichen Niveau beraten und ein individuelles Waschraumkonzept erstellt. <br
/>ISS Kunden können dabei wählen zwischen der Premium Line mit Spendersystemen und Produkten für höchste Ansprüche und der Classic Line für die
Standardausführung mit großem  Nutzen.<br />ISS montiert die Spendersysteme für den Kunden und stellt zudem sämtliche Verbrauchsmaterialien
bereit. "Unsere Mitarbeiter", erläutert Manfred von Dahlen, "füllen vor Ort alle Spender regelmäßig nach und überprüfen ihre Funktionalität. Der Kunde
soll sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren können, ISS übernimmt den kompletten Service im Waschraum."<br />Für Vendor und Duft24 stellt die
neue strategische Partnerschaft mit  ISS Deutschland einen wichtigen Grundstein für die Wachstumspläne beider Unternehmen dar. Vendor Country
Manager Larry Leichsenring freut sich besonders über die Zusammenarbeit mit  ISS Deutschland im Waschraumbereich: "ISS ist einer der großen
Keyplayer im Facility Bereich. Die Kooperation ermöglicht ein umfassendes und hochwertiges Waschraumkonzept, das sich bundesweit etablieren wird.
"<br />Axel Scheiblehner, Inhaber von Duft24, kann bereits über eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ISS Österreich berichten: "Mit Produkten von
Duft24 und Vendor konnten wir zahlreiche neue Kunden gewinnen, die besonderen Wert auf hochwertige Produkte und einen guten Service legen. Diese
Erfahrungen sind auch für eine schnelle Umsetzung des Waschraumkonzeptes in Deutschland wertvoll."<br />Weitere Informationen unter www.
vendor.de <br /><br />Pressekontakt<br />PUBLIC TUNE Agentur für Kommunikation <br> PR <br />Melanie Schrader<br />Flurstr. 34<br />40235

Düsseldorf<br />Tel. 0211 / 59815-159<br />E-Mail schrader@public-tune.de<br />Unternehmen<br />Vendor GmbH<br />Harkortstraße 35<br />40880
Ratingen<br />Tel. 02102-77059-0<br />Fax: 02102-77059-20 <br /> www.vendor.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=513783" width="1" height="1">
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Vendor DeutschlandVendor ist seit 1961 ein führender Anbieter auf den Gebieten der Waschraum- und Toilettenhygiene. Das Unternehmen liefert seine
Konzepte in mehr als 30 Länder. Vendor Deutschland hat den Sitz in Ratingen bei Düsseldorf. Von hier werden alle Vertriebs- und Service-Aktivitäten
gesteuert. Vendor ist täglich unterwegs, um eine hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen in den Bereichen der Waschraumhygiene und
Schmutzfangmatten  anzubieten.Vendor ist der Spezialist für die Kompletteinrichtung von Wasch- und Toilettenräumen. Die Grundlage der erfolgreichen
Konzepte von Vendor sind die einzigartigen und innovativen Produktlinien. Ausgangspunkt dabei ist die optimale Waschraum- und Toilettenhygiene  für
den Benutzer, unter Berücksichtigung spezieller Bedingungen, wie die regelmäßige Reinigung der Sanitärräume. Für welche Lösung Sie sich auch
entscheiden: Vendor steht für Qualität. Unsere  Spendersysteme  und Verbrauchsartikel werden entsprechend der Norm ISO-9001 in eigener Regie
entworfen und produziert. Der eigene Montagedienst sorgt für eine  fachgerechte Montage aller Spendersysteme, einschließlich der ersten Füllung und
Füllanleitung.Vendor liefert außerdem Mattensysteme, unter anderem den Austauschservice von Schmutzfangmatten vor Ort, damit Ihr Eingangsbereich
garantiert blitzsauber ist.Kurzum: Vendor sorgt dafür, dass Waschräume,  Toilettenräume und Eingangsbereiche stets repräsentativ und sauber sind,
sodass Gäste und Mitarbeiter sich dort zu Hause fühlen. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.NachhaltigkeitGesellschaftliche Verantwortung ist bei
Vendor auf deutliche und praktische Weise in die tägliche Unternehmensführung integriert. Die Produkte und die Dienstleistungen werden auf ihre Folgen
für Gesellschaft und Umwelt hin getestet und sind damit in jeder Hinsicht eine verantwortungsbewusste Wahl.
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