
Die 
FlexiLight®  
Kaufoptionen

Profitieren Sie von unseren neuen FlexiLight Kaufoptionen, 
die sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Mit 
FlexiLight free und FlexiLight plus möchten wir unseren 
Kunden Flexibilität und einen echten Mehrwert bieten.

Mit unseren neuen Kaufoptionen werden Ihnen unsere 
Tischleuchten, Gläser und Zierhüllen kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Als FlexiLight plus-Kunde genießen Sie unsere umfassende 
telefonische Kundenbetreuung, eine Preisgarantie und regel-
mäßige Lieferungen, die sich flexibel Ihrem Bedarf an Flüssig-
wachseinsätzen anpassen – natürlich versandkostenfrei.

Unsere FlexiLight plus Vereinbarung hat eine Regellaufzeit 
von 24 Monaten, ist jedoch auch vor Laufzeitende jederzeit 
monatlich kündbar. Sie möchten sich nicht festlegen? Dann 
wählen Sie unsere einmalige Verkaufsoption FlexiLight free 
für größtmögliche Flexibilität.

Sie möchten das Rundum-sorglos-Paket für Kerzenlicht?









Termingenaue 
Lieferung

Monatlich 
kündbar

Versandkostenfrei

Günstiger als im 
Einzelkauf

Preisgarantie
Tischleuchten 
gratis

Jetzt Beratungstermin
vereinbaren: 07664 9339-0



Heliotron Deutschland GmbH
  Etzmattenstraße 40 • 79112 Freiburg

 www.heliotron.com
+49 (0) 7664 9339-0
sales@heliotron.com

 /heliotron

Über uns:
Die Heliotron Deutschland GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist einer 
der führenden Hersteller für innovative Flüssigwachskerzen und weltweit in 
mehr als 25 Ländern vertreten.

Seit mehr als 40 Jahren steht die Marke Heliotron® für erstklassige Qualitäts-
produkte, welche unter dem Namen  FlexiLight® an die Hotellerie und 
Gastronomie vertrieben werden. Mit unseren hochwertigen, sicheren und 
sauberen Flüssigwachskerzen erleichtern wir Tag für Tag die Arbeit von mehr 
als 10.000 zufriedenen Gastronomen.

Jetzt Besuchstermin 
vereinbaren: 07664 9339-0

FlexiLight Flüssigwachskerzen sind eine saubere und günstige Alternative zu herkömmlichen Kerzen und Tee-
lichtern. Dank Ihrer einfachen Anwendung und einer Brenndauer von bis zu 100 Stunden, bedeuten sie für Sie 
und Ihr Servicepersonal eine enorme Zeitersparnis. Wachsflecken durch herunterbrennende Kerzen 
gehören mit FlexiLight der Vergangenheit an. Unsere Flüssigwachskerzen brennen rußarm und geruchsneutral 
und passen sich, dank der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, jedem Ambiente an.

plus

Tischleuchten gratis

*   PK3 50% Rabatt
** beziehungsweise, bis die vereinbarte Verbrauchsmenge abgenommen wurde.

FlexiLight Produktvorteile

FlexiLight Produktvorteile

Preisgarantie

versandkostenfreie  Lieferung

automatische Kündigung

Zierhüllen gratis

Ersatzgläser gratis

monatlich kündbar

Rabatt auf Flüssigwachseinsätze

Abnahmemenge variabel
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  24 Monate**Laufzeit der Vereinbarung

regelmäßige Lieferungen

Flexible Liefertermine


