
Unser Aussendienst 

Manchmal macht es einen Unterschied, ob man Produkte im Webshop sieht oder ob man sie in den 

Händen halten kann und sie erklärt bekommt. Und es ist nicht dasselbe, sich alleine durch das riesige 

Angebot zu klicken oder durch das Sortiment geführt zu werden. Zudem ist es vertrauensfördernd, 

einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der das eigenen Geschäft und die Bedürfnisse kennt. 

Für viele Menschen ist der persönliche Kontakt in der Zusammenarbeit entscheidend. 

Genau deshalb gibt es unsere Aussendienstmitarbeiter. Dies sind Alain Renaud und Beat Anliker. 

Alain Renaud betreut die Westschweiz, das Wallis, das Tessin und das Bündnerland. Er besticht durch 

seine grosse Erfahrung, sein Einfühlungsvermögen und seine positive Art. Alain Renaud versteht es, 

eine persönliche Beziehung zu seinen Kundinnen und Kunden aufzubauen und sie so exakt nach ihren 

Bedürfnissen zu begleiten. 

Beat Anliker ist zuständig für die Deutschschweiz. Er macht dies neben seiner Tätigkeit in unserem 

Kundendienst. So kennt er die internen Abläufe ebenso wie die Bedürfnisse vor Ort bei den 

Kundinnen und Kunden. Er steht zudem mehrmals pro Woche in Kontakt mit unseren Lieferanten. 

Mit seiner Geduld, seinem Humor und seinem Begeisterungsvermögen bringt er unsere Kundinnen 

und Kunden zielgerichtet weiter. 

Alain Renaud ist die ganze Woche über im Einsatz. Beat Anliker koordiniert seine Besuche tageweise. 

Bisher besuchte er die Kundinnen und Kunden jeweils am Freitag. Ab September 2022 werden 

Besuche an allen Wochentagen möglich sein. 

Sie wünschen sich, dass Herr Renaud oder Herr Anliker in Ihrem Geschäft vorbeikommen? Dann 

vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin. Die Kontaktangaben sind untenstehend zu finden. Die 

Besuche sind kostenlos und völlig unverbindlich. 

Wenn Sie sich wünschen, dass Herr Renaud oder Herr Anliker von bestimmten Artikeln Muster 

mitbringen, können Sie dies den beiden gerne mitteilen. Meist ist dies problemlos möglich. Auch 

Kataloge und Preislisten geben Herr Renaud und Herr Anliker gerne und kostenlos ab. 

Sie wünschen sich eine persönliche Beratung, bevorzugen aber eine Besprechung per Videocall oder 

Telefon? Kein Problem, auch dafür sind Herr Renaud und Herr Anliker gerne bereit. 

Nun freuen sich die beiden auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie werden zeitnah mit Ihnen einen Termin 

vereinbaren. 

 

Alain Renaud       Beat Anliker 

Westschweiz, Tessin, Wallis und Bündnerland   restliche Deutschschweiz 

079 242 30 07       034 423 23 28 

alain.renaud.distribution@bluewin.ch    b.anliker@happyclown.ch 
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