
Wir präsentieren eine neue Vertriebsorganisation in der Schweiz und in Österreich 
  
 
Sehr geehrte Leander-Partner! 
 
Wir hoffen, Sie und Ihre Lieben haben die Corona-Zeit gut überstanden... 
  
Wir schreiben Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass wir die letzte Zeit genutzt haben um eine 
neue Vertriebsorganisation aufzubauen, die in Zukunft den direkten Kundenkontakt in unseren 
wichtigen Märkten Schweiz und Österreich ermöglicht. 
  
Wir haben uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Jesper Eichhorn-Frandsen und seinem 
Vertriebsteam in Bayreuth auszubauen.  Bereits seit dem vergangenen Jahr ist Jesper für den 
Vertrieb in Deutschland verantwortlich, nun weiten wir die Zusammenarbeit auch auf die Schweiz 
und Österreich aus. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, nahe bei unseren 
Kunden zu sei. Für eine enge und produktive Zusammenarbeit ist regelmäßiger Kontakt und die 
Möglichkeit häufiger Besuche unerlässlich. 
  
Jesper begann vor 10 Jahren als Leander Country Manager in Deutschland und Österreich und hat 
uns unterstützt, unsere Kundenbeziehungen in diesen Regionen aufzubauen. Weitere Erfahrungen 
sammelte er bei den Firmen Cybex und Carriwell. Seit 3 Jahren vertritt er mit seiner Agentur 
Tradewell GmbH skandinavische Marken, mit Schwerpunkt auf Kinder- und Babyartikel, in der 
DACH-Region. 
  
Sie bleiben direkt mit Leander verbunden, aber es sind Jesper und seine Kollegin, Key Account 
Managerin Meltem Alca, die Sie in Zukunft besuchen, neue Produkte vorstellen, lokale Initiativen 
vereinbaren und unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen werden. Die beiden, genauso wie das 
Tradewell Team, arbeiten zu 100% als Leander-Mitarbeiter. Das Team ist mit allem, was in der 
Leander-Welt passiert, völlig synchronisiert, so dass Sie sicher sein können, dass Sie als Händler die 
neuesten Informationen erhalten. Endlich können wir mit Ihnen einen engen Kontakt pflegen, so 
wie wir es uns seit vielen Jahren wünschen. 
Jesper oder Meltem werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, aber 
natürlich können Sie sich auch jetzt schon an sie wenden, wenn Sie Fragen haben oder ein Treffen, 
telefonisch oder persönlich, vereinbaren möchten. 
  
Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen, dass Sie unserer neuen 
Vertriebsstruktur ebenso positiv gegenüber stehen wie wir, dann können wir alle gemeinsam davon 
profitieren. 
  
Mit den besten Grüßen von Team Leander 
  



 
  
Sales Office und Showroom Leander DACH, Kanzleistrasse 1, 95444 Bayreuth, Deutschland: 
Jesper Eichhorn-Frandsen, +4916092391627, jesperfrandsen@leander.com 
Meltem Alca, phone +4915116886496, mal@leander.com 
  
Leander Customer Service und Management, Silkeborg, Dänemark: 
+4586869088, sales@leander.com 
Tommy Refshøj, phone +4540264510, tre@leander.com 
  

 
  
Follow us at:  
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