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service von 
Profis für Profis.

nur für
geschäfts-
kunden!

100 % leistung!
mit der Prokilo -ProfiCard 

alle vorteile sichern.



die ProKilo-
ProfiCard:
Eine karte, 
viele vorteile!

Mit der ProKilo®-ProfiCard genießen Sie
exklusive Sonderleistungen. So sparen Sie 
z. B. bei jedem Einkauf nicht nur kräftig, 
sondern auch dauerhaft. Doch das ist nur ein 
Bonus von vielen. Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen das einzigartige ProKilo®-
Prinzip sowie alle erstklassigen Vorteile der 
ProKilo®-ProfiCard im Detail vor. 

Profitieren Sie von den Vorteilen und 
Leistungen der ProKilo®-ProfiCard: 
bester Service zum Profi-Preis!

service von Profis für Profis.
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das ProKilo-
prinzip:
Alles, au er Standard!
ProKilo® bietet mit über 50.000 Artikeln eine 
riesige Auswahl an Produkten rund um das  
Thema Metalle und Kunststoffe. Direkt vor Ort  
werden Sie kompetent beraten, die Ware wird für  
Sie auf Maß zugeschnitten, sofort zum Mitnehmen, 
zum fairen Kilopreis. Immer genau so viel Material, 
wie Sie brauchen, ohne Verschnitt und unnütze  
Kosten. Wir unterstützen Ihre Produktion und  
schaffen Ihnen so Freiräume an anderer Stelle. 
Schnell und zuverlässig. Wir bieten Ihnen eben  
alles, außer Standard – genau wie Ihre Projekte!

 Auswahl aus mehr als 
 50.000 Artikeln

 Zuschnittservice, Kanten,
 Formzuschnitte

 Spezialist - auch für 
 Kleinmengen

 faire Kilopreisstaffel 

 auch samstags geöffnet 

Aussuchen ...

Zuschneiden
lassen ...

Zahlen zum
kilopreis ...

Mitnehmen.

service von Profis für Profis.



Ihre ProKilo-
ProfiCard:
alle Vorteile auf 
einen blick!

zahlen ohne bargeld

Die ProKilo®-ProfiCard bietet Ihnen unschlagbare 
Zahlungsvorteile – und das auch noch kostenfrei!

 zahlen ohne bargeld

 Fällige Rechnungen bequem per Abbuchungs- 
 auftrag zahlen und jede Menge Arbeitsauf- 
 wand einsparen

10 % rabatt

Sparen Sie 10% bei jedem Einkauf!

 10 % auf alle waren

 10 % auf alle dienstleistungen - auch auf den  
 anarbeitungs-service und den lieferservice

5 % extra-rabatt

Bei Abnahme ganzer Längen oder Tafeln 
profitieren Sie doppelt!

 5 % Extra-Rabatt, wenn kein zuschnitt 
 erforderlich ist

vorbestell-service

Sie können die gewünschte Ware telefonisch, 
per Fax oder E-Mail vorbestellen.

 selbstabholung zum vereinbarten termin

 Auch sonderbestellungen möglich

 hohe zeitersparnis

service von Profis für Profis.
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bis zu 3 zusatz-
ProfiCards

Wir stellen für Ihre Mitarbeiter bis zu 
3 zusätzliche ProKilo®-ProfiCards aus – 
für mehr Flexibilität in Ihrem Betrieb!

 kostenlose zusatzkarten mit allen vorteilen

erweitertes 
umtauschrecht

Wir garantieren Ihnen auf alle nicht geöffneten 
Stückwaren (ausgenommen Sonderanfertigungen) 
ein 3-monatiges Umtauschrecht!

 zur erleichterung Ihrer Planung 
 und disposition 

 für Mehr Sicherheit 

 gegen vorlage der Rechnung oder 
 des Lieferscheins

kostenloser 
prokilo -katalog

Das umfassende Nachschlagewerk für Ihre 
tägliche Arbeit und die Basis für Ihre 
Bestellungen erhalten Sie gratis!

 Nachschlagen, informieren, bestellen

 spart zeit und geld

termin-garantie

Alle von uns zugesagten Termine halten wir auch 
ein. Wenn nicht, erhalten Sie ein Extra-Bonbon:

 5 % Preisnachlass bei terminverzögerung 

up-to-date

Sie erhalten von uns regelmäßig die ProKilo®-
NEWS, und wichtige Neuigkeiten erfahren Sie 
natürlich als Erster!

 bleiben sie mit uns immer auf dem 
 neuesten stand

optimale verfügbarkeit

Materialengpässe können Sie mit ProKilo® 
vergessen.

 auch samstags geöffnet

 unser online-shop steht ihnen 
 rund um die uhr zur Verfügung

service von Profis für Profis.



bald ihre! 
die ProKilo-
ProfiCard:
in 3 schritten dabei!

antrag ausfüllen1
 antrag vollständig und in 
 blockbuchstaben ausfüllen

 sie erhalten bis zu 3 zusatz-ProfiCards  
 für ihre mitarbeiter

antrag abgeben2
 formular im prokilo -Markt abgeben oder 
 per fax an: 49 (0) 221/6789-605

 bei abgabe durch mitarbeiter bitte eine
 schriftliche vollmacht mitbringen

Ihre ProfiCard3
 bei positiver kreditabfrage (bonitäts-check)

 Ihre persönliche Proficard erhalten Sie 
 bequem per Post 

 sofort einsetzbar

service von Profis für Profis.
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* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus allen Mobilfunknetzen.

www.prokilo.de      01805/776545* 

Alles, au er 
standard!


