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Pimp dein Billy - das ist das Motto, was New Swedish Design am besten beschreibt.

Als unabhängiges Unternehmen entwickeln und vertreiben wir Ergänzungsprodukte, so genannte Möbel
Apps, für IKEA-Kunden, damit diese ihre vorhandenen Möbel um nützliche Funktionen erweitern können und
sie so einem völlig neuen Zweck zugeordnet werden können.

Der Vertrieb läuft im Direktgeschäft ausschließlich über das Internet. Neben vielen IKEA Privatkunden
bedient New Swedish Design auch Business-Kunden, die sich aus Kostengründen, Gründen der Vielfältigkeit
und des modularen Aufbaus IKEA-Möbel kaufen und hierfür eine spezielle Lösung benötigen, wie es z. B. bei
Physiotherapien oder Geschäften mit vielen unterschiedlichen Produkten der Fall ist. Aufgrund der hohen
Flexibilität einer eigenen Fertigung ist es jederzeit möglich auf Sonderwünsche der Kunden einzugehen.
Hierzu gibt es vielfältige Möglichkeiten mit New Swedish Design Kontakt aufzunehmen, um eigene Möbel
Apps vorzuschlagen.

Diese Möbel Apps sind zum Teil geschützte Eigenentwicklungen, die es nirgendwo sonst zu kaufen gibt und
vor allem nicht bei IKEA selbst, den New Swedish Design versteht sich nicht als Konkurrenz zu IKEA
sondern als Anbieter von Tuning-Produkten.

90% der verkauften Produkte sind Made in Germany, denn auch Nachhaltigkeit spielt bei den qualitativ
hochwertigen Produkten eine Rolle. Kurze Kommunikations- und Transportwege sorgen außerdem für ein
schnelles Reagieren auf kundenspezifische Sonderlösungen, die gerade in den letzten Monaten stark
zugenommen haben.

Wie schon oben erwähnt, möchte New Swedish Design nicht nur für seine Kunden sondern mit ihnen neue
Produkte entwickeln und nichts ist wertvoller als eine Information direkt von einem Anwender, einem
IKEA-Kunden zu bekommen. Aus diesen Ideen und Vorschlägen lassen sich hervorragend neue Produkte
ableiten, die nach Prüfung und Freigabe durch den Ideengeber von New Swedish Design weiterentwickelt
und produziert werden. Im Gegenzug erhält der Kunden-Designer dafür eine Provision, je nachdem welche
Unterlagen zu der Idee eingereicht werden zwischen 3 und 8%. Jeder ist dazu eingeladen an der
Entwicklung neuer Möbel Apps und New Swedish Design insgesamt teilzunehmen.

Werde auch du unser Designer. 


