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Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!

Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Funkgeräte-Vermietung.de wächst & sagt <3  Danke!

Im vergangenen Geschäftsjahr 2014 konnten wir nicht nur zahlreiche Größt-Events und
Hollywood-Filmproduktionen für uns gewinnen, bei internationalen Ausschreibungen
pitchen, unseren Mietpark erweitern, unseren Serviceanspruch behaupten und unsere
Geschäftspartner (über jeden einzelnen freuen wir uns sehr 
42% Wachstum 2014
2014 war das erfolgreichste Jahr seit Firmengründung. Wir freuen uns über zahlreiche
Neukunden von der One-Man-Show, über Sportvereine bis hin zu Staatsaufträgen und
internationalen Konzernen wie der Volkswagen Gruppe - und ganz besonders darüber,
dass uns unsere bisherigen Geschäftspartner treu bleiben und durch Ihr Feedback immer
wieder zur Verbesserung unseres Angebots beitragen.
Zugleich zum Wachstum konnten wir unseren Mietpark 2014 um mehr als 2000 Funkgeräte
, Repeater und Zubehör erweitern und sind nun in der Lage auch größte Produktionen
vollständig digital abzudecken - und das bei gleichbleibendem Service und unserem
hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis. So bieten wir seit 8 Jahren preisgleich an - und
planen dies auch 2015 beizubehalten.

Parallel konnten wir unsere Marktposition im Bereich der Vermietung von
Personenführungsanlagen stark verbessen und erzielen hier bereits 10% unseres
Firmenergebnisses. 

Ausblick
Während unser Focus 2014 auf ATEX Funkgeräten wie dem DP4401 ATEX, dem Ankauf
von Beständen des GP340 ATEX sowie von digitaler Funktechnik (Mototrbo Serie, z.B. 
DP3441) lag werden wir 2015 verstärkt in Zellentechnik (Tetra und DMR) sowie in
Tetrafunkgeräte (MTP3250) investieren.

Gleichzeitig haben wir bereits im Januar damit begonnen unser Zubehörangebot stark zu
erweitern - und verfügen nun zum Beispiel über weitere 150 Helikopterheadsets für die
kommende Motorsport- (Formel1) und Konzertsaison.

Etwas zögerlich haben wir im vergangenen Jahr kommuniziert, dass man bei uns natürlich
auch Funkgeräte kaufen kann - und das zu günstigen Preisen und mit hervorragendem
Service (kostenloser Versand, Enterprise Service auf Wunsch etc. etc.). Dies werden wir im
laufenden Jahr deutlicher hervorheben. Unter anderem durch eine neue Website, die wir im
März 2015 launchen werden. Bis dahin ist unser Funkgeräte Shop nach wie vor unter
folgendem Link zu finden (kostenlose Beratung, schnelles Angebot inklusive):
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funkgeraete-kaufen.html

Menschen
Neben den personellen Neuzugängen von:

Nico
eine freundliche gebürtige Kreuzbergerin (ja, gibt es wirklich) und ab sofort Assistentin
unseres Geschäftsführers Oliver Hertkorn,

Dirk

https://www.funkgeraete-vermietung.de/
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funkgeraete-mieten.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funkgeraete.php
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-CP040.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-CP140.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP300.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP340.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP340-ATEX.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/motorola-gp380.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP344.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP644.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Repeater-GR400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP1400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP2400e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP2600e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP3400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/motorola-dp3441.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP3661.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP3661e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4401.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4600e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4800.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4800e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4801.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4801e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4801-ATEX.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Sl1600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Sl2600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-SL4000.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-SL4010.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM1400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM1600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM2600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM3400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM3600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM3601.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM4400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM4600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM4600e.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DM4601.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DR3000.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-SLR-5500.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-MTP850.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-MTP-850-s.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funkgeraete.php
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Personenfuehrungsanlagen.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Personenfuehrungsanlagen.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-DP4401.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-GP340-ATEX.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/motorola-dp3441.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-MTP3250.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/helicopter-headset.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funkgeraete-kaufen.html


ein holländisch-nordischer Jung, der ab sofort den Verkauf und die Vermietung von
Funkgeräten in die Benelux Staaten (Niederlande, Belgien, Luxemburg) betreuen wird,
freuen wir uns ganz besonders über einen neuen Disponenten den wir aber erst im Februar
2015 vorstellen wollen.
Last but not least:
Funkgeräte-Vermietung.de sagt: Danke, Danke, Danke - an alle mit denen wir im
vergangen Jahr vertrauensvoll kooperieren durften. Wir freuen uns auf Euch und auf das
nun angebrochene Jahr 2015!
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