
Wir führen die folgende Marken:
Ergobag
Die in unserem Geschäft am stärksten 
nachgefragte Marke für Schulanfänger ist 
Ergobag. Von daher haben wir uns darauf 
auch besonders konzentriert und bieten Euch 
eine große Auswahl verschiedener Modelle 
und Zubehör direkt vor Ort an. Ihr könnt sie 
dort (sobald der Lockdown vorbei ist) 
anprobieren und vergleichen. Das Modell 
"Ergobag Cubo" hat bei uns das Modell 
"Ergobag Pack" in der Nachfrage deutlich 
abgehängt. Es ist einfacher zu bedienen und 
auch bei den Lehrern beliebter, da die 
Schulsachen darin besser geschont werden.

Scout
 Scout hat ab 1975 den Lederranzen abgelöst 
und ist - vielfach weiterentwickelt - immer 
noch eine der führenden Marken für 
Schulanfänger. Ihr könnt bei uns die 
verschiedenen Modelle anprobieren. Die 
Auswahl im Geschäft ist bei Scout etwas 
kleiner als bei Ergobag, nicht vorhandene 
Farben können wir aber in der Regel für Euch 
nachbestellen.

Beckmann
 Beckmann ist in Skandinavien die führende Marke 
für Schulrucksäcke. Hier habe ich speziell das 
Modell "Active Air FLX" neu ins Sortiment 
aufgenommen. Dieses ist brandneu und 
unterscheidet sich von den deutschen 
Marktführern durch einige interessante 
Innovationen. Die Polsterung erfolgt durch ein 
aufblasbares Kissen. Der Ranzen ist sehr 
kompakt und kann bei Bedarf erweitert werden. 

Prospekte zum herunterladen bzw. Links zu weiterführenden
Informationen findet Ihr auf unserer Website:
www.wischert.de 
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Während des Lockdowns ...
 
Telefonische und Videoberatung
Ihr ruft an und wir geben Euch alle Informationen, die uns verfügbar 
sind. Bei einer Videoberatung, z.B. mit Skype, können wir Euch die 
verschiedenen Modelle auch optisch präsentieren. Solltet Ihr so zu 
einer Entscheidung gelangen, könnt Ihr den Ranzen bestellen bzw. 
reservieren. Möchtet Ihr einen Online-Beratungstermin online buchen, 
folgt dem Link auf der WebSeite. Einfach anrufen könnt Ihr natürlich 
auch.
Vielleicht habt Ihr den passenden Ranzen ja schon bei Freunden oder 
Geschwistern entdeckt, so dass nur noch das richtige Muster 
gefunden werden muss.
Wenn Ihr sowieso schon wisst, welcher Ranzen es werden soll, so 
könnt Ihr ihn natürlich ohne weitere Umschweife bestellen.
 
Rückgabe und Neubestellung
Du hast den bestellten Ranzen abgeholt und er passt nicht bzw. Du 
möchtest doch eine andere Farbe oder ein anderes Modell? In diesem 
Fall nehmen wir den (einwandfreien) Ranzen innerhalb von 14 Tagen 
zurück und Ihr könnt den nächsten Versuch starten. Auf diese Weise 
geht Ihr kein unnötiges Risiko ein.

Wenn’s wieder normaler zugeht ...
 
Beratung vor Ort
Ihr kommt einfach während der regulären Öffnungszeiten ins 
Geschäft und werdet von uns beraten. Ihr könnt verschiedene Ranzen 
anprobieren, wir stellen sie vorher individuell für Euch ein, so dass 
Ihr vergleichen und entscheiden könnt welcher Euch am besten passt 
und gefällt. Wenn ein Muster mal nicht da ist, werden wir versuchen, 
den Ranzen für Euch zu bestellen.
Wenn Ihr während unserer regulären Öffnungszeiten nicht kommen 
könnt oder möchtest, dann vereinbart einen persönlichen Termin. 
Möglich wäre nach Absprache ein Termin von Montag bis Freitag bis 
20 Uhr oder am Samstag bis 18 Uhr. In diesem Fall sind wir exklusiv 
für Euch da.
Wenn alle Beschränkungen aufgehoben sein werden, gilt dieses 
Angebot insbesondere auch für Gruppen.

Bonus
Wenn Ihr ein Ranzenset ab 219 € bei uns kauft, dann erhaltet  Ihr 
einen Einkaufsgutschein über 15 €, den Ihr in den nächsten 6 
Monaten einlösen könnt, z.B. zum Kauf von Ranzen-Zubehör. Der 
Gutschein gilt aber ohne weitere Einschränkungen auch für das 
gesamte restliche Sortiment.
Zusätzlich erhaltet Ihr einen "Gruppen-Bonus" Coupon, näheres s. 
im nachfolgenden Abschnitt.

Gruppenbonus
 Wenn Ihr Euch mit Eurer Kindergarten-Gruppe zusammenschließt 
oder auch als private Gruppe, dann gibt's eine schöne Belohnung 
obendrauf! Mit dem Kauf eines Ranzensets ab 219 € erhaltet Ihr 
zusätzlich zu dem Einkaufsgutschein über 15 € einen “10€ plus 10€” 
Coupon für den Gruppen-Bonus.
Dieser funktioniert so: Wenn mindestens 6 solcher Coupons in der 
Gruppe gesammelt werden, werden diese auf eine bei uns erhältliche 
Gruppenbonus-Sammelkarte aufgeklebt und über eine Kontaktperson 
bei uns eingereicht. Die Kontaktperson erhält dann von uns 
entsprechend viele weitere Einkaufsgutscheine über jeweils 10 € zur 
Verteilung an die Gruppe, so dass Ihr individuell auf insgesamt 25 € 
Bonus kommst. Zusätzlich überweisen wir pro eingereichtem Coupon 
weitere 10 Euro an den Förderverein des Kindergartens bzw. der KiTa 
- auf Wunsch auch an eine andere gemeinnützige Organisation. 
Solidarisches Verhalten dient also auch einem guten Zweck. Die 
Kontaktperson erhält von mir per eMail die Überweisungsquittung als 
Nachweis. 



In IV. Generation in Hofheim
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Festnetz 06192-8691

Mobil & Whatsapp 0163-6313563
Skype bernd.wischert

Website: www.wischert.de
eMail: lederwaren@wischert.de

Facebook/Instagram: lederwischert
 

Hauptstraße 32, 65719 Hofheim
 

Übrigens: Wir beraten unabhängig und 
neutral, sind persönlich für Euch da und

betreiben - anders als gewisse Onliner 0%
internationale “Steueroptimierung”

 
 
 
 
 
 
 


