
Gestatten Sie…        

 
…dass wir uns vorstellen!   
 
 
 
 
 
Wir – die ehemaligen Angestellten der ERFAC Europe GmbH Deutschland - mit Sitz in Fürstenfeldbruck bei 

München –möchten künftig Ihr Partner im Handel von Original HC-DVD’s - speziell aus den USA, aber auch für 
Anfragen aller original gehandelten Labels – sein. Durch unsere Tätigkeit bei der ERFAC Europe GmbH haben 
wir das nötige Know-how, um Ihnen den gewohnten Service, unter Vermeidung der Fehler aus der 
Vergangenheit, zu bieten. 

 
Wir selbst sind ein bunt zusammengewürfeltes Team aus verschiedenen Branchen. Die Elektroindustrie, der 

Computer Hard- u. Netzwerkbereich sowie Logistik in verschiedenen Sparten sind für uns keine Fremdwörter. 
Die Ergänzung und der Zusammenhalt untereinander hat bewiesen, dass wir durchaus in der Lage sind 
marktorientiert und vor allem fair unsere Partnerschaft im Handel anzubieten. 

 
Unsere bisherige Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Studios hat bewiesen, dass wir faire Preise sowie 

schnellstmöglichen Zugriff und auch kompetente Ansprechpartner garantieren können. Eine Exklusivität 
bestimmter Labels – wie es bei der ERFAC Europe GmbH der Fall war – wird es vorerst nicht geben. Vielmehr 
bieten wir alle verfügbaren Labels an. Ihr Vorteil wird sein, alles aus einer Hand von uns als Lieferanten zu 
bekommen. Der Wunsch des Kunden wird für uns die oberste Priorität darstellen, d.h. für Sie: Alles aus einer 
Hand, Frachtkostenreduzierung, Erreichbarkeit Mo – Fr von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr. 

 
Die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Versender GLS (Zustellungen in Deutschland innerhalb 24 Stunden zu 

90%) ermöglicht es uns, zeitnah sowie zu fairen Frachtkonditionen zu liefern. Zudem können wir nun auch 
endlich zu unseren Zahlungskonditionen Nachnahme und Vorauskasse, die Lastschrift hinzufügen.  

 
Bereits in unserer Startphase sind wir in der Lage, Ihnen ein gut sortiertes Sortiment präsentieren zu können. 

Durch unseren Agenten Herrn Ehlert Meyer, der in seiner Vergangenheit für größere Häuser viele Jahre 
erfolgreich fungierte, bestehen die besten Beziehungen nicht nur europa- sondern auch weltweit. Durch die 
Nutzung dieser Beziehungen werden selbstverständlich nicht nur wir – sondern auch Sie - unsere Partner – 
profitieren.  

 
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit eines Abonnements. Sie erhalten automatisch wöchentlich oder 

monatlich die neuesten DVD´s der von Ihnen genannten Studios in der gewünschten Stückzahl. 
 
Damit wir Sie richtig betreuen können, bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen und eine 

Rücksendung an die Fax-Nummer +49 – 8141 – 36383-29 . 
Rufen Sie uns auch gerne an unter +49 – 8141 – 36383-0 oder senden eine E-Mail an info@e-v-d.de. 
 
� Ich möchte keine weiteren Informationen!  

Die sofortige Löschung aus unserer Datenbank wird garantiert! 
� I’ll prefer communication in English! Please fax again! 
 
� Weitere Informationen bitte per FAX an _________________________ 
 
� Bitte auch oder � nur EMails an: _________________@__________________ 
 
� auch oder � nur Informationen über Gay-DVD’s 
 
� Rufen Sie mich bitte an! 
 
Am Besten am: _____________ um _______ Uhr – Tel: ______________________ 
 
Ihr Ansprechpartner ist Frau/Herr ____________________________ 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Unsere Fax-Nummer: +49 – (0)8141 – 36383 -29  

 


