Liebe Leander Händler,
wir freuen uns, ihnen unsere neue Vertriebsorganisation für Deutschland vorzustellen, die unsere
Zusammenarbeit mit Ihnen, den Geschäftskunden von Leander, intensivieren wird.
Wir haben eine Vereinbarung mit Jesper Frandsen geschlossen, der bereits vor 10 Jahren – damals als
Country Manager Deutschland für Leander – damit begonnen hat gemeinsam mit Ihnen, unseren
Händlern, die Leander Produkte in die Familien in ganz Deutschland zu bringen.
Jesper Frandsen wird ab dem 1. April 2019 wieder der offizielle Vertreter von Leander in Deutschland sein.
Dieses Mal als Inhaber der Markenagentur Tradewell GmbH. Jesper und sein Team fungieren als
Vertriebsorganisation für Leander in Deutschland und sind damit noch näher an ihnen, also näher an
unseren Kunden. Tradewell ist eine Markenagentur mit derzeitigem Schwerpunkt auf dem Kindersegment.
Die Agentur hat Büros in Bayreuth und Hamburg und ist derzeit dabei einen Showroom in Bayreuth
aufzubauen.
Sie, als unsere Kunden, sind noch immer direkt an Leander angegliedert. Jesper und sein Team werden
jedoch in Zukunft ihre direkten Ansprechpartner vor Ort sein, die sie besuchen und unsere neuen
Produkte präsentieren werden. Sie werden ebenso für lokale Vereinbarungen sowie alle Kooperationen und
die weitere Zusammenarbeit mit unseren Kunden verantwortlich sein. Das Team von Tradewell wird zu
100% als Mitarbeiter der Firma Leander angesehen. Die Mitarbeiter sind stets auf dem neuesten Stand und
in engem Austausch mit Leander, so dass sie, als unsere Händler, sicher sein können, dass sie die neuesten
Informationen und auch die Nähe erhalten, wie sie es aus den vergangenen Jahren gewohnt sind.
Jesper und sein Team werden sich so bald wie möglich mit ihrem Unternehmen in Verbindung setzen, aber
natürlich können sie ihn bereits jetzt kontaktieren, wenn sie Fragen haben oder einen Besuchstermin
vereinbaren möchten.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jesper und seinem Team. Wie hoffen, dass auch sie diese neue
Initiative begrüßen und dass sie uns weiter zusammenwachsen lässt.
Mit den besten Grüßen von Team Leander

Tommy Refshøj
Leander CEO

Jesper Frandsen		
Business Development Germany
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