Rainworker
Fachbetriebe mit Know-How

Als Teil des großen Rainworks-Netzwerks bieten
Rainworker ihren Kunden viele Vorzüge wie
beste Lieferkonditionen durch Partnerschaften
mit führenden Herstellern, Vorsprung durch
innovative Produkte, eine qualitativ hochwertige
Produktpalette, höchstes Fachwissen durch
ständige Qualifikationen als Garant für Qualität.
Gemeinsam mit unseren Rainworkern bieten wir
unseren Kunden alles aus einer Hand: Von der
Wasseraufbereitung über die Planung bis hin
zum fertigen Produkt!
Rainworks bietet seinen Fachbetrieben nicht
nur Preisvorteile und Unterstützung im Bereich
Marketing und Werbung, sondern auch einen
enormen Wissensvorsprung: Sie erfahren frühzeitig von Produktneuheiten, erhalten Schulungen,
tauschen sich mit anderen Rainworkern aus.

Jan C. Lühr
Lühr GmbH

Thomas Gerhardt
Green-Gard GmbH

Neun Gründe, noch heute Rainworker zu werden:

1

Kundengewinnung durch Internetkonzept
Mit Suchmaschinenwerbung und Rainworker-Suche
werden Sie von Interessenten gefunden.

2

Unterstützung bei Projekten
Sie erhalten wertvolle Unterstützung/Mitarbeit im
Projektgeschäft.

3

Qualitätssiegel Rainworker
Sie sind ausgezeichnet als technisch versierter und
innovativer Fachbetrieb.

4

Alleinstellungsmerkmal
Sie sind einer der Ersten in Ihrer Region und heben
sich so von der Konkurrenz ab.

5

Gedankenaustausch mit Fachkollegen
Sie nutzen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch
mit Kollegen anderer Rainworks-Fachbetriebe.

6

Preisvorteil
Sie erhalten wettbewerbsfähige Rainworker-Konditionen, regelmäßige Angebote und Sonderrabatte.

7

Professionelle Verkaufsunterstützung
Sie erhalten Unterstützung im Bereich Marketing
und Werbung durch personalisierte Broschüren,
teilgesponserte Banner und Flyer sowie bei Ihrem
Internetauftritt.

8

Schulungen
Wir bieten unseren Rainworkern regelmäßig neutrale
und markenunbahängige Schulungen an und helfen
bei der Einführung neuer Technologien.

9

Produktvielfalt mit verlässlichen Lieferzeiten
Als Rainworker erhalten Sie Zugriff auf eine große
Produktvielfalt mit verlässlichen Lieferzeiten.

Mit dem Qualitätssiegel Rainworker heben sich
unsere Fachbetriebe von der Konkurrenz ab.

Sie wollen Rainworker werden oder haben
weitere Fragen? Dann rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns:

Rolf Krüger · Telefon: 07032 934182
E-Mail: rolf.krueger@rainworks.de
www.rainworks.de

Gemeinsam zum Erfolg: drubig-photo (fotolia.com) · watering lawn with sprinklers: topseller (shutterstock.com)

2013 hat die Rainworks-Allianz den Rainworker ins
Leben gerufen: technisch versierte und innovative Fachbetriebe, die für qualitätsbewusste
Projektumsetzung stehen.

Regionaler Partner
der Rainworks-Allianz
Regional
partner
of Rainworks

Unser Rainworker-Programm:
Warum es sich für Sie lohnt,
Rainworks-Fachbetrieb zu werden
www.rainworks.de

Warum wir uns entschieden haben,
Rainworker zu werden
„Als Meisterbetrieb für Heizungsanlagen und Rohrleitungsbau sind
wir auf starke Partner mit technischem Wissen und einer hochwertigen
Produktpalette angewiesen. Bei unserem letzten größeren Bauvorhaben
haben wir die Zusammenarbeit mit der Lühr GmbH begonnen. Bereits
während der Auftragsverhandlungen haben wir wertvolle Ratschläge
erhalten und konnten alle Beregnungsprodukte zu hervorragenden
Konditionen einkaufen.
Die Schulung in Bad Bodenteich war für mich das Signal, die
Zusammenarbeit mit der Lühr GmbH zu vertiefen. Hier wurde
kompetent und wertneutral geschult – das fand ich persönlich
gut, weil sich diese Schulung doch sehr angenehm von reinen
Verkaufsschulungen unterschieden hat.
Auch die Gelegenheit des Gedankenaustausches mit Fachkollegen
fand ich toll, weil wir ja doch nur voneinander lernen können.“
Michael Mill
PERK Heizungsanlagen- und Rohrleitungsbau, Halbe

“Thomas Gerhardt von der Green-Gard GmbH und Rolf Krüger haben
wir während einer Hydrawise-Veranstaltung in Wien kennengelernt.
Die Herren haben uns das Rainworker-Programm intensiv erläutert
und wir waren sofort angetan von den Möglichkeiten, die sich
für uns daraus ergeben. So erhalte ich von Rainworks äußerst
wettbewerbsfähige Konditionen und Rabatte. Bei der der Gestaltung
meines Werbeauftritts unterstützt mich Rainworks zu super Preisen.
Ein tolles Konzept, dass uns hilft, unser Handelsgeschäft in Österreich
aufzubauen!”
Edyta und Lukas Wilczek
Gartenpunkt e.U., Wien

„Als Rainworker habe ich einen Ansprechpartner wenn es um
Bewässerung und Lichttechnik geht – das ist die Lühr GmbH. Ich
sehe sie nicht nur als Lieferanten, sondern vielmehr als verlässlichen
Partner. Ich erhalte die Produkte aller namhaften Hersteller und das zu
sehr guten Preisen.
Besonders schätze ich den Informationsaustausch mit den anderen
Fachbetrieben der Rainworks-Allianz. Das gibt uns zum einen
Sicherheit bei der Umsetzung unserer Projekte und Bauvorhaben.
Zum anderen hilft es, unser Ziel zu erreichen: Anlagen zu bauen, die
erstklassig funktionieren und dem Kunden Freude bereiten.“
Volker Niebuhr
Niebuhr Gartengestaltung GmbH, Oetzen

„Das Konzept ‘starker Verbund, starke Partner’ ist einfach überzeugend.
Seit 2015 sind wir Rainworker und bereuen diesen Schritt nicht.

“Mittlerweile im neunten Jahr gestalten wir mit viel Liebe zum
Detail Gärten in allen Größenordnungen im Rhein-Main-Gebiet.
Die Green-Gard GmbH unterstützt uns dabei seit etwa vier Jahren.
Das Rainworks-Konzept passt sehr gut zu uns und die Schulungen
ergänzen unsere internen Workshops perfekt. Der Service der Firma
Green-Gard wird auch von unseren Mitarbeitern sehr geschätzt. Der
unkomplizierte und schnelle Service vereinfacht unsere Abläufe
sehr.
Die Produktvielfalt zu den angebotenen Preisen sowie die kurzen
Lieferzeiten überzeugen uns immer wieder.
Auch in Planungsfragen rund um die Themen Bewässerung und
Beleuchtung können wir immer wieder und auch spontan auf die
Hilfe der Firma Green-Gard bauen – das schätzen wir sehr.”
Lutfi Gashi
Gashi Gartengestaltung, Hattersheim

Aufgrund der Erfahrungen der verschiedenen Unternehmen, der
Vielseitigkeit der Tätigkeiten, der konstruktiven Gespräche
und der guten Liefer- und Preiskonditionen haben wir eine
gute Verhandlungsposition, was sich positiv auf unsere
Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.
Weiterhin bietet uns die Marktneutralität die Chance, in jedem Bereich
das Optimum heraus zu holen und immer das Passende für unsere
Kunden zu finden. Die schnelle und kompetente Beratung hilft uns im
Berufsalltag.“
Tobias Bone-Winkel
Garten- und Landschaftsbau Bone-Winkel GmbH, Kirch Jesar

„Die fachtechnische Unterstützung durch die Lühr GmbH ist
großartig. Wir ziehen an einem Strang und ich brauche nie lange auf die
Beantwortung meiner Fragen zu warten.
Anfang 2016 nahm ich an einer Rainworks-Produktschulung teil – die
Neutralität der Schulung hat mich sehr beeindruckt. Fachberatung
vs. Verkauf – Toll! Sebastian Blum hat mich intensiv bei der Einführung
neuer Technologien, speziell Hunter HC Hydrawise, begleitet und hat
sich viel Zeit genommen, mit mir zusammen ins Detail zu gehen. Nun
fühle ich mich sehr sicher bei der Installation des Produktes, weiß
aber, dass ich im Bedarfsfall jederzeit auf Sebastian zurückkommen
kann. Die Konditionen, die ich bekomme, verhelfen mir zu einer hohen
Wettbewerbsfähigkeit in meinem Vertriebsgebiet und Lieferzeiten
wurden bisher immer eingehalten.

“Wir sind nun seit nunmehr 12 Jahren im Landschaftsbau tätig und
genauso solange bauen wir auch Bewässerungsanlagen. Seit vier
Jahren arbeiten wir eng mit der Firma Green-Gard zusammen.
Die schnellen Lieferungen, die rasche Bearbeitung sowie der
technische Support sind für uns ebenso wichtig wie die Planung
und der persönliche Kontakt.

Wir haben uns in kurzer Zeit zu einem Team entwickelt – als ehemaliger
Bobfahrer weiß ich die Wichtigkeit der Teamfähigkeit zu schätzen!“
Thomas Lang
Lang Garten- und Landschaftsbau, Cottbus

Wir sind froh, die Green–Gard GmbH an unserer Seite zu wissen.
Deren Kompetenz gibt uns ein gutes Gefühl.
Neben wirtschaftlichen Aspekten wie den guten
Einkaufsbedingungen und Preisen spielt auch die
Unterstützung bei der Planung einzelner Bauvorhaben eine
wichtige Rolle in unserer Zusammenarbeit.
Mit der Möglichkeit, an Schulungen teilzunehmen und sich mit
Fachkollegen auszutauschen, fühlen wir uns bei Rainworks
bestens aufgehoben.”

„Rainworks bietet Produkte der neuesten Generation, sehr gute
Schulungen und eine große Produktvielfalt. Ich spare jede Menge Zeit,
da mein Rainworks-Partner die Planung und Erstellung von Angeboten
für mich übernimmt. Von Rainworks erhalte ich zudem gute und leicht
nachvollziehbare Montagepläne.“
Christian Kappelmann
Landschaftsbau Kappelmann, Warendorf

Magdalena und Andreas Rahmann
Rahmann Gartenanlagen, Weinheim

www.rainworks.de

