
CERABELLA Älteste Kerzenmanufaktur Spaniens sucht noch Handelsvertreter in div. Gebieten. 
 
Unser Sortiment: Erfrischend anders, außergewöhnlich und seines Gleichen suchend!  
 
Gute Produkte, die mit viel Liebe und Herzblut seit 1862 von Hand hergestellt und handgegossen 
werden. 
 
Bei uns ist das Design einer Kerze das Ergebnis einer, von Anfang bis Ende, handgezeichneten 
Inspiration, die mit natürlichen Materialien kreiert und mit Düften geschmückt wurde, die von 
Meister-Parfumeuren sorgfältig ausgewählt wurden. Nachhaltigkeit ist eines unserer Grundsätze. 
Eine Verpflichtung zur Innovation und Qualität in der über 165jährigen Geschichte der 
Handwerkskunst eine weitere.  
 
Unserer Fachhandelskunden und auch die Endverbraucher schätzen in erster Linie die Handarbeit, 
unsere dezenten Düfte, die, soweit es möglich ist, aus natürlichen Essenzen bestehen. Desweiteren 
die vielen, teils außergewöhnlichen Formen und Objekte, Designerkerzen, handgeschmiedete 
Kerzenständer und selbsthergestellte Baumwolldochte ohne Zusätze.  
 
Im Outdoorbereich wird recyceltes Wachs und recyceltes Glas, als auch handgefertigte Tontöpfe aus 
kleinen, europäischen Manufakturen verwendet. Auch das findet großen Zuspruch im Markt – sucht 
man doch vergeblich nach ansprechenden Outdoorkerzen, die die Terrassen und Balkone stilvoll 
verschönern. 
 
Unser Fokus liegt auf dem Gesamtsortiment, welches unseren Kunden tausende Möglichkeiten 
bietet, sich von der Masse abzuheben. Unsere Produkte sind viel zu schade, um Sie auf 8 Meter in ein 
Regal zu stellen. Es lebe die Individualität!  
 
Unsere Kunden kommen aus dem Bereich: Geschenke und Dekorationsartikel, PBS, 
Blumengeschäfte, Gartenzentren, Inneneinrichtungs- und Möbelgeschäfte, Parfümerien, Hotels und 
Restaurants wie auch Event- und Cateringfirmen.  
 
Zudem wird der Service von personalisierten Kerzen - von großen Stückzahlen bis hin zu einzigartigen 
Skulpturen aus Wachs angeboten. Eine breite Palette von Dienstleistungen, um mit Wachs jede Art 
von Projekt auf höchstem Niveau zu realisieren. 
 
Unser Ziel ist es, dass edle und attraktive Angebot im mittlerem bis gehobenem Preissegment, sowie 
die hohe Qualität der Produkte bekannt zu machen.  
 
Das außergewöhnliche Sortiment sucht seinesgleichen im Markt! 
 
Wir beliefern ausschließlich den stationären Facheinzelhandel. Da sich alles im Aufbau befindet gibt 
es a) noch viele weiße Flecken und b) sind leider momentan nur wenige Kunden vorhanden, die 
übergeben werden könnten. 
 
Echte Aufbauarbeit die sich lohnt. Für diejenigen die sich ins gemachte Nest setzen und für `s 
Nichtstun kassieren wollen ist dies definitiv nichts! Für alle Anderen - herzlich willkommen! 
 
 
Unter der neuen Generalvertretung für D-A-CH sind hier an selbstständige Handelsvertreter-/ innen 
folgende Gebiete zu vergeben: 
 
Deutschland:  
PLZ 2, 3, 4, 5,  



 
sowie die Schweiz. 
 
 
Wir wünschen uns Menschen, die sich mit dem Produkt identifizieren, es „leben“ und die vielen 
Chancen sehen, aus diesem außergewöhnlichen Sortiment im deutschsprachigen Raum „etwas zu 
machen“.  
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
• eigenständige Neukundenakquise im abwechslungsreichen  
Geschäftskundenbereich. 
• Aufbau eines Kundenstammes und die Pflege nachhaltiger  
Geschäftsbeziehungen.  
• Präsentation der Neuheiten, die 2mal im Jahr vorgestellt werden. 
• Kundenorientierte Beratung, Information und Pflege direkt vor Ort  
• Assistenz bei deutschen Messeauftritten der Firma (Ambiente / Trendset) 
• Im Rahmen der Marktbeobachtung versorgen Sie uns mit Informationen über  
Mitbewerber, neue Tendenzen und Trends wie auch die Marktentwicklungen. 
 
Unser Angebot: 
• eine großartige Möglichkeit Ihr Portfolio mit einzigartigen Produkten zu  
bereichern  
• unvergleichliche und qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen  
Konditionen. 
• eine angemessene Provisionierung. 
• eine zuverlässige und dauerhafte Partnerschaft. 
 
Unsere Wünsche an Sie:  
 
- offene, regelmäßige Kommunikation 
- den nötigen Biss und Ehrgeiz, Kreativität und Vollblutverkäufer! 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!  


