
entdecken sie eine ganz neue seite von bito:
…mehr abenteuer 

…mehr sport und action

…mehr genuss, wellness und lifestyle

…mehr multimedia, werkzeuge und maschinen

…mehr brain-power

bito aktiengesellschaft · 10709 berlin · www.bito-ag.de

bito-Punktekatalog ´10  11.05.2010  15:44 Uhr  Seite 1



bito aktiengesellschaft · 10709 berlin · www.bito-ag.de

2

für unsere besten nur das beste –
goldene zeiten bei bito

liebe bito kunden,

„bito & more“, das ist der
titel unseres katalogs mit vielen
attraktiven prämien, die sie
bei bito für ihren einkauf
erhalten können. genießen sie
einen tollen abend in unserer
bito-suite in der o2 world, las-
sen sie die motoren auf der
rennstrecke richtig aufheulen

oder erleben sie spannende unterhaltung mit unserem
angebot an multimedia-geräten. sie haben die wahl!

„bito & more“, dieser name ist für uns aber auch ver-
pflichtung und ansporn zugleich. denn bei bito erhalten
sie stets mehr für ihr geld als sie es von anderen
wettbewerbern gewohnt sind:

• mehr kompetenz durch permanente forschungs-
und entwicklungsarbeit unserer kompetenz-teams

• mehr zuverlässigkeit durch unsere bito-garantie
und unsere leistungsstarken produkte der bito-marke

• mehr effizienz durch die zeit- und
geldsparende verarbeitung der bito-
produkte mit moderner maschinen-
technik

mit freundlichen grüßen
joachim spitzley

so funktioniert das „bito-giro prämiensystem“:
das bito-giro prämiensystem funktioniert äußerst ein-
fach: sie melden sich bei bito an und alles andere
erledigen wir für sie!

anmeldung:
anmelden können sie sich mit der teilnahmeerklärung.
diese bekommen sie an jedem bito-standort oder per
fax zugesendet oder bei ihrem aussendienstmitarbeiter.

so sammeln sie bito-giros:
mit dem kauf von in aktionen angebotenen produkten
können sie „bito-giros“ erwerben und bei einem ent-
sprechenden giro-konto-stand ihre wunschprämie
einlösen. solche giro-aktionen sind verkaufsaktionen
zu bito-messen, einführungsaktionen für produkte
und die monatlich in den bito-telegrammen veröffent-
lichten sonderangebote.

gutschrift der giros:
die bito-giros werden ihnen sofort nach dem ende der
jeweiligen verkaufsaktion sowie dem vollständigen
ausgleich der aus dem kauf resultierenden rechnung
gutgeschrieben. ihre bito-giros bleiben 24 monate
vom monatsende des erwerbs an gerechnet gültig,
danach verfallen sie ersatzlos.

ihr kontostand:
verwaltet wird ihr bito-
giro-konto zentral bei
unserer vertriebsleitung.
den aktuellen stand ihres
bito-giro-kontos teilen wir
ihnen einmal pro quartal per fax
oder auch gerne auf anfrage mit.

so lösen sie ihre wunschprämie ein:
ihre erworbenen giros können sie problemlos für ihre
wunschprämie einlösen. ihr ansprechpartner hierfür ist
frau meyer, telefon: 030 / 477 998 48
bzw. e-mail: meyer@bito-ag.de.
die im katalog genannten prämien sind nur solange
der vorrat reicht einzulösen. ist eines der genannten
produkte nicht mehr verfügbar behalten wir uns vor,
ein gleichwertiges ersatzprodukt bereitzustellen. fotos
von produkten sind lediglich muster und entsprechen
nicht unbedingt den zu erwerbenden produkten.

bitte beachten sie die allgemeinen geschäftsbedin-
gungen zu unserem bito-giro-system, erhältlich in
allen bito-niederlassungen.
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O2 world

konzertevents, sport & spannung
in der neuen o2 world – berlin
erleben sie konzerte, sport und spannung in der
neuen o2 world in berlin-friedrichshain!  in unserer
komfortablen bito-suite haben wir für sie einen platz
für das event ihrer wahl reserviert.

bestes entertainment ist ihnen durch internationale
stars der pop- und rockszene, sowie durch berliner
spitzensport-vereine garantiert !

für sämtliche veranstaltungen in der neuen arena kön-
nen sie sich ab sofort ihre plätze in der „bito enter-
tainment-suite“ sichern. in der luxuriösen 52 m2

lounge ist für besten blick auf das geschehen und
eine tolle auswahl an kulinarischen spezialitäten
gesorgt. somit wird der besuch der o2 world zum
unvergesslichen erlebnis! der komplette veranstal-
tungsplan mit zahlreichen konzertevents und vielen
sportlichen höhepunkten mit den teams von alba, den
füchsen und den eisbären liegt bei bito für sie bereit.

seien sie unser gast und genießen sie das sport- oder
konzertevent ihrer wahl:

catering kann separat dazu gebucht werden

wir wünschen ihnen viel spaß!

veranstaltungsart loge bito-giro’s

sport einzelplatz 30.000

konzerte und sonstige
veranstaltungen einzelplatz 38.000

top-events einzelplatz ab 50.000
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hummer h1 – die delikatesse für
offroad-freaks!   
hart. härter. hummer-hart! wenn hindernisse und fels-
brocken augen und beine hätten, würden sie vor dem
anblick des h1 erzittern und dann davonlaufen. im weit-
läufigen offroad-park erleben sie 100% offroad-action
ohne jegliche kompromisse. kommen sie vom rechten
weg ab und rocken sie steine, felsen und geröll! die reine
fahrzeit beträgt 1 stunde und auf der rückbank ist platz
für zwei passagiere, die kostenlos mitfahren dürfen.

für
54.750

giros

für
24.750

giros

quad-safari:
fun-tastische abenteuer auf dicken reifen.
erleben sie sensationellen fahrspaß in freier natur.

die kleinen dicken dinger heißen quad oder atv und
machen richtig laune.

egal ob sie einsteiger sind oder bereits das vergnü-
gen hatten: ein pkw führerschein genügt und schon
warten beeindruckende touren auf sie. 

rennwagen fahren
gummi geben, kurven zelebrieren und einmal rennfahrer
sein! atemberaubende beschleunigung, unglaubliche
kurvengeschwindigkeiten, bremsen als würde man
einen anker werfen und ein betörender sound! 

formel selber fahren ist purer fahrspaß. sie jagen über
die rennstrecke und hämmern mit dröhnendem motor
an der eindrucksvollen haupttribüne vorbei. ausrüstung
und theorie gehören natürlich mit dazu.

für
139.750

giros

5
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auto, motor, sport

trial fahren – können im kopf
und ps unterm hintern!
wer das beherrscht, kann wahrlich motorrad fahren.
nervenkitzlige geschicklichkeitsübungen im gelände,
aber garantiert ohne geländer: für könner und kenner,
väter und söhne und auch – wer will´s verbieten – für
sportliche, beherzte mütter.

kein führerschein erforderlich! motorrad- und ausrü-
stungs-verleih sind im preis enthalten

für
24.750

giros

für
49.750

giros

ferrari selberfahren – 
fürs herz und für die ohren
schön rot und schön stark ist er. er geht unter die haut.
er geht ins blut. er geht in die ohren. er geht dreihun-
dert. ferrari ist mythos. ferrari fahren ist mystisch. träu-
men sie. dann nehmen sie platz: hier ist der schlüssel...
kurven wie auf schienen nehmen, beschleunigen wie
eine mig. blicke auf sich ziehen. im stillstand den
bebenden motor fühlen. der traum wird wahr: ein rotes
auto fliegen! 

für
44.750

giros

schützenpanzer selberfahren – lassen sie
den stahlkoloss von der kette!
geschüttelt nicht gerührt. getreu nach diesem motto
erleben sie das panzerfahren ohne servolenkung und
hydraulikdämpfer. volle breitseite stürzen sie sich ins
abenteuer und überwinden mit der kampfmaschine
respekteinflößende geländestufen und gräben von bis
zu 2,50 meter breite. satte 300 ps lassen 13 tonnen
stahl unter ihren händen erzittern. ihr ortskundiger
instruktor sorgt dafür, dass sie keinen kick verpassen.
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für viele der einstieg zur privaten
piloten-karriere ! 

anschnallen, anlassen, abheben: sie sitzen 30 minuten
am steuer eines helikopters – der traum von motoren
und rotoren.

hier wird der steuerknüppel zum joy-stick, denn: 
ein fluglehrer zeigt ihnen, wie's geht, und dann haben
sie den hubschrauber tatsächlich selbst in der hand!

für
89.750

giros

für
49.750

giros

7

für
24.750

giros

baggerfahren – schöner als schaufeln

graben, schieben und tonnen bewegen: mit mordsge-
räten einen riesenspaß erleben. 

diverse baumaschinen stehen zur wahl. ausgewiese-
ne fachleute weisen sie ein und zeigen, wie`s geht. 

eine action der besonderen art, die garantiert das
kind im manne weckt. 

fallschirm tandemsprung – nur fallschirm-
springer wissen, warum die vögel singen!

erleben sie für etwa 50 sekunden das einzigartige ge-
fühl des freien falls aus einer höhe von ca. 3.000 bis
4.000 metern zusammen mit ihrem erfahrenen tandem-
master ! das abenteuer beginnt bereits mit dem start
der propellermaschine. zusammen mit anderen „sky-
divern“ sitzen sie für etwa 10–12 minuten im flieger,
bevor der pilot das startsignal für ihren „exit“ gibt. 
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auto, motor, sport

kunstflug im doppeldecker 
sie schmunzeln über leute, die in der achterbahn
lauthals kreischen? sie können damit leben, wenn
ihnen kurzzeitig die gesichtshaut über die stirn
rutscht? hereinspaziert! kunstflug ist der hammer
und sie werden nicht mehr aus dem staunen kom-
men. als passagier erleben sie im doppeldecker
„pitts s2b“ senkrechte steigflüge, sturzflüge, schrau-
ben und loopings. ein flugerlebnis der extraklasse
und wirklich nichts für hasenfüße.

für
72.500

giros

für
47.250

giros

hubschrauber rundflug – 30 min.

anschnallen, propeller in gang setzen und schon heben
sie ab! erleben sie welch’ wunderbare flugeigenschaften
helis besitzen. das helikopterfliegen ist eine außerge-
wöhnlich faszinierende art der fortbewegung in der luft.
mal langsam, mal schnell, mal nach links, mal nach rechts
– der helikopter kann alles. und nebenbei genießen sie den
wundervollen ausblick auf die unter ihnen ausgebreitete
landschaft oder auf ihren wunschort. guten flug! 

für
74.750

giros

flugzeug selberfliegen – flieger, grüß
mir die sonne!
wollten sie schon immer mal erleben, wie es sich anfühlt,
ein flugzeug selber zu fliegen? dann schlägt jetzt ihre
große stunde! nach theoretischer einweisung dürfen sie
mit einem fluglehrer in der platzrunde die navigation und
besondere flugübungen „mitfühlen“. dann übernehmen
sie das steuer und nach kurzer einweisung können sie
selbst probieren, kurs und flughöhe einzuhalten und er-
fahren, wie das flugzeug ihren steuerbewegungen folgt.
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golf schnupperkurs – mit drive zum
handicap!

lassen sie sich anstecken von der faszination golf. ein
trainer weist sie in die komplexe welt des pitchens
und puttens, der schwünge und schläger, der taktik
und technik ein.

erleben sie, wie der satte klang eines guten schlages
süchtig macht nach mehr... 

für
9.750

giros

für
12.250

giros

9

tauchen – aller anfang ist leicht:
tauchschnupperkurs

erst tauch- und tuchfühlung im pool, aber mit richti-
ger pressluft-flasche. gründliche einweisung – und
dann ab ins wasser. besser kann man die grundlagen
des geräte-tauchens nicht erlernen. 
tauchen sie ein in die faszination und schwerelosig-
keit der unterwasserwelt. und werden sie neugierig
auf viele tauchgänge im ganz großen teich.

für
12.250

giros

abseilen vom hafenkran – hamburg
ein bungee-jump ist ihnen zu rasant? kein problem!
sie müssen trotzdem nicht auf das „abenteuer hafen-
kran“ verzichten. das erlebnis beginnt schon beim
aufstieg, denn der weg an die spitze des 250 tonnen
schweren hafenkran ist schon ein erlebnis für sich.
geniessen sie in 50 metern höhe den stimmungsvol-
len ausblick über die hafencity. dann werden sie lang-
sam am seil herunter gelassen bis sie wieder festen
boden unter den füßen haben.
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lifestyle & kulinarisches

für
32.250

giros

candle-light dinner deluxe für zwei 
bei dieser köstlichen liebeserklärung ist ihr partner mit
sicherheit feuer und flamme! beim exklusiven candle-
light dinner beweisen sie ganz elegant, dass liebe
durch den magen geht und können sich dabei nicht
mal die finger verbrennen! gemeinsam genießen sie bei
diesem exklusiven candle-light dinner das meisterhaft
zusammengestellte vier-gänge menü, den zum essen
gereichten edlen tropfen, den besonders liebevoll
arrangierten tisch und die romantische atmosphäre.

für
24.750

giros

krimi dinner
theater, krimi und dinner in einer raffinierten kombinati-
on! erleben sie eine spannende handlung rund um ein
mehrgängiges abendessen! bei einem feinen mahl wer-
den sie mit einem von schauspielern inszenierten mord
überrascht. sie sitzen mitten in den ermittlungen. kann
der täter pünktlich zum dessert überführt werden?
man wird sehen. gemeinsam recherchieren, kombinie-
ren, spuren sichern und sich dabei kulinarisch verwöh-
nen lassen – hier sind sie mehr als nur zuschauer!

werbe-star für 10 tage – machen sie
werbung für sich selbst!
wollten sie sich oder ihre liebsten schon immer einmal
auf einer plakatwand in ihrer stadt sehen? dann ist
dieses angebot genau das richtige geschenk. mit profi-
make up, trendigem hairstyling und der entprechen-
den lifestyle-bildbearbeitung werden sie zu ihrem eige-
nen werbe-star! sicherlich kennen sie auch jemanden
aus ihrem bekanntenkreis, der schon immer einmal
werbe-star werden wollte. machen sie es möglich!

für
132.250

giros
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klassisches brauseminar
sie wollen mehr über das nahrungsmittel nr. 1 in
deutschland erfahren und sich mal selbst als brau-
meister versuchen? bei diesem brauseminar wird
ihnen all das geboten! es wird fleißig gemaischt,
geläutert und gekocht. der braumeister antwortet auf
fragen wie „was gibt es an bier außerhalb des rein-
heitsgebotes?“ oder „woher kommt der bierbrauch?“
nach diesem braukurs wissen sie alles, um zuhause
ihr eigenes bier brauen zu können. 

für
13.500

giros

für
19.750

giros

ab
36.500

giros

11

cocktail workshop – blick in die bunte
welt der eiskalten drinks
wer schmeisst die nächste party? die frage ist beant-
wortet, sobald sie diesen workshop besucht haben: sie
sind der held an der bar! eine spannende einführung in
die welt der leckeren mischgetränke mit vermittlung
auch geschichtlicher hintergründe zu bars und cock-
tails und dem wissen über den organisatorischen auf-
bau einer bar, benötigte spirituosen, zutaten und das
zubehör. so können sie hand an den shaker anlegen. 

edle zigarren mit pivate label
ob exklusives werbegeschenk, eventpräsent oder jubi-
läumszigarre, die noblen private label zigarren stehen
ihnen in zwei exclusiven geschmacksrichtungen zur
verfügung. in hochwertigen 25er zedernholz-kisten
werden ihre cigarren verpackt und geschacksfrisch
geliefert. bei der personalisierung ihrer zigarren können
zigarrenbauchbinden und kisteninnendeckel individuell
gestaltet und diverse grußtexte zusätzlich platziert wer-
den. die kisten sind mit „private edition“ bedruckt.

format größe inch mm kistengröße preise

panatela 36 x 6 1/2 161 x 13 25er kiste 36.500 giros

corona 42 x 6 151 x 15 25er kiste 38.500 giros
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reise, wellness & entertainment

douglas-gutschein           
douglas macht das leben schöner! entdecken sie
romantische accessoires, elegante düfte und weitere
zauberhafte präsente, mit denen sie ihren liebsten
eine freude machen können.
mit herausragendem service, erstklassigen sortimen-
ten, erlebnisorientiertem ambiente und kompetenter
beratung durch die freundlichen mitarbeiterinnen und
mitarbeiter und vielfältige serviceleistungen schafft
douglas faszinierende einkaufserlebnisse.

für
12.500

giros

für
19.750

giros

für
15.000

giros

wellness-massage ca. 60 min 
vergessen, relaxen, entspannen und einfach mal die
seele baumeln lassen! hier werden sie auf vordermann
oder -frau gebracht. sie genießen die spezialität des
hauses und lassen sich beispielsweise von der magie
und lebendigkeit einer „hawaiian-touch-session“ mit-
reißen oder genießen die exotischen düfte einer
aroma-behandlung. höchste zeit für ihre auszeit !
denn bei stress hilft wellness: vergessen, relaxen, ent-
spannen und einfach mal die seele baumeln lassen!

tagesticket club olympus spa & fitness        
club olympus spa & fitness bietet gästen auf über 863 m2

einen atemberaubenden blick über die dächer berlins.
die dachterrasse mit über 250 m2 rasenfläche lädt
zum sonnenbaden ein. den gästen stehen swimming-
pool, moderne fitnessgeräte, sauna, dampfbad, sola-
rium und whirlpool zur verfügung. fernöstliche ent-
spannungsbehandlungen, ayurvedische massagen
oder tai chi kurse sorgen dafür, dass sich die gäste
pflegen und die seele baumeln lassen können.
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reise, wellness & entertainment

für
150.000*

giros

für
87.500

giros

13

eine woche spass auf mallorca 

verbringen sie eine ganze woche auf der party-insel
nummer 1 der deutschen und feiern sie mit im mega-
park oder im bierkönig.

sie erhalten den hin- und rückflug von berlin oder ham-
burg nach palma sowie 7 übernachtungen in einem 3-
sterne hotel an der playa de palma.

*pro person

ein wochenende erholung im harz 
harzlich willkommen auf dem berg der hexen - auf dem
brocken im harz! besuchen sie das höchstgelegene
hotel im deutschen norden, das einzige hotel direkt im
nationalpark harz.
wohnen sie in komfort-zimmern im einstigen fernseh-
turm, dem ältesten der welt mit weitblick aus über
1142 metern höhe auf den harz und genießen sie ein
wochenende mit 2 übernachtungen zu zweit im dop-
pelzimmer.

1-jahres-abonnement
fitness-studio mc fit   
einfach gut aussehen – die mcfit fitness gmbh ist mit
450.000 mitgliedern deutschlands größte fitnessstudio-
kette und umfasst 71 filialen. das geheimnis von mcfit
liegt im einzigartigen konzept, das auf transparenz für
den kunden, modernster ausstattung in den studios
und einem qualitativ hochwertigen trainingsangebot
basiert: trainieren sie an sieben tagen der woche 365
tage im jahr in jedem mcfit-studio in deutschland. 

für
55.500

giros
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reise, wellness & entertainment

ostsee-idylle zum genießen 
entspannung auf hohem niveau – mit blick auf die
strandpromenade, die seebrücke und über die ost-
see. im steigenberger strandhotel zingst finden nordi-
sche klarheit und mediterrane herzlichkeit in schöner
weise zueinander. entfliehen sie dem alltag und genie-
ßen sie einen 3-tägigen, entspannenden wellness-
kurzurlaub, ob sportlich aktiv oder einfach erholsam.
lassen sie sich von uns verwöhnen: mit einer well-
ness-behandlung ihrer wahl. *pro person

für
70.000*

giros

skifahren in der halle
gutschein für „snowtropolis“ in hörlitz (lausitz) oder für
den „snow funpark“ in wittenburg (bei hamburg)
im winter wie im sommer erleben sie hier skispaß und
mehr. die wetterunabhängigen schneesport- und
freizeitresorts bieten pistenspaß in der skihalle und
jede menge freizeitvergnügen in den winter- und som-
mermonaten. holen sie sich die alpen in den norden
und nutzen sie das ganze jahr erstklassige schnee-
verhältnisse.

für
22.500

giros

für
12.500

giros

ein abend zu zweit im
„quatsch comedy club“
in berlin an der friedrichstrasse oder in hamburg auf
der reeperbahn.
lachen sie mit! im quatsch comedy club stehen jede
woche neu top-comedians auf der bühne. demnächst
sehen sie im quatsch comedy club: cindys talent-
schmiede,  bodo wartke,  oliver pocher und natürlich
der club mix, deutschlands bekannteste stand-up-
comedy-show.
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multimedia

i pod „5. generation“ mit 80 gb speicher    
vorhang auf für die neuauflage eines der weltweit
beliebtesten digitalen musik-player.

in praktischem, handlichem format bietet der 80 gb
ipod jede menge platz für musikvideos, eigene filme
und video-podcasts sowie für die neuen ipod spiele,
hörbücher, fotoalben und natürlich für ihre musik-
sammlung – und zwar für bis zu 20.000 songs. der
kleine ipod kommt ganz groß raus! 

für
87.250

giros

15

für
474.500

giros

für
159.000

giros

bose® heim-kino lautsprechersystem                  
acoustimass® 15 home cinema speaker system 
mit unserem besten virtually invisible® home cinema
speaker system erleben sie eine naturgetreue und
räumliche film- und musikwiedergabe von einem 5.1-
kanal-receiver.
der horizontale center channel speaker passt ideal zu
den flachbildschirmen der neueren generation und
fügt sich harmonisch in ihren wohnraum ein. es kann
zu einem 6.1-system erweitert werden.

bose® outdoorlautsprecher                 
bose® freespace™ 51 speakers – sie lieben es, auch
draußen bei ihrer lieblingsmusik zu entspannen. des-
halb wollen sie beides: exzellenten hifi-klang und laut-
sprecher, die sie überall platzieren können. bose®

freespace™ 51 speakers sind leistungsstärkste und
vielseitigste environmental speakers. platzieren sie
diese lautsprecher am pool, auf der terrasse oder auf
dem rasen. sie haben alle freiheiten – und sie müssen
keine lautsprecher an ihrer hauswand montieren.
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multimedia

flachbildfernseher von panasonic  
die panasonic modelle bestechen durch ihr zeitlos-
elegantes design. unter dem exklusiven äußeren ver-
birgt sich eine fülle weiterentwickelter und zukunftssi-
cherer spitzentechnologien, die ungeahntes fernseh-
vergnügen garantieren.
wer mit dem gedanken spielt, vom analogen zum
digitalen fernsehen zu wechseln, hat jetzt den idealen
begleiter gefunden. rüsten sie sich für das hochauflö-
sende fernsehzeitalter!

für
250.000

giros

für
7.500

giros

für
150.000

giros

usb-memorystick
mit dem ultrakleinen super-speicher medium haben
sie wichtige daten immer parat. ganz egal ob
geschäftsdaten, musikdateien oder ihre urlaubsfotos.

digitale spiegelreflexkamera
von olympus   
profitieren sie von den immensen vorteile der digitalen
spiegelreflexkameras von olympus, wie z.b. der kom-
pakten bauweise, dem geringen gewicht, intuitive
bedienung, staubschutz und hoher auflösung. 

fotografen, die viel einfluss auf das ergebnis nehmen
möchten, finden in der kleinen, leichten kamera ein
sehr gutes werkzeug.
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multimedia

werkzeuge
& maschinen
werkzeug-check
ihre maschinen und werkzeuge sind nur so viel wert,
wie die pflege, die sie ihnen angedeihen lassen. gut
funktionierende, gut gewartete geräte ermöglichen
ihnen optimale arbeitsergebnisse, die auch ihre kun-
den beeindrucken werden.

für
24.750

giros

17

für
99.750

giros

für
87.250

giros

hp ipaq pocket pc    
leistungsstärke und flexibilität für jede geschäftliche
herausforderung:

mit dem kleinen professionellen handheld-computer
haben sie ihr mobiles büro in der tasche. sichern sie
sich schnellen drahtlosen zugriff auf das internet und
ihre e-mails und das netzwerk ihres unternehmens.

navigationsgerät tomtom     
komplettes, tragbares gps-autonavigationssystem 
• einfache bedienung: extrabreiter 4” lcd touchscreen

in elegantem design und leichte navigation durch
antippen des bildschirms. 

• dank bluetooth®-technologie als freisprechanlage
nutzbar. 

• detailliertes kartenmaterial ihrer region + die haupt-
verkehrsstraßen europas auf sd-karte.

• über 36 sprachen in mehr als 50 verschiedenen stimmen.
• intelligente extras: ipod®-steuerung, pc-dockingsta-

tion und vieles mehr. 
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werkzeuge & maschinen

bito perfect spray      
so arbeiten lack-profis heute: mit der schnellen und
rationellen spritzapplikation bito perfect-spray erzie-
len sie traumhafte arbeitsergebnisse! der lack steht
wie eine 1 und nasen gehören der vergangenheit an.

sie verkürzen ihre arbeitszeit um bis zu 30% im ver-
gleich zum pinsel- oder rollenauftrag, weil schnell viel
material appliziert werden kann, senken so ihre
arbeitskosten und sparen geld ein.

für
400.000

giros

für
124.750

giros

ab
18.750

giros

b.o.s.system 
das b.o.s.system ist bito’s optimiertes spritzsystem. 
optimiert heißt, das b.o.s.system funktioniert weitge-
hend nebelarm. diese eigenschaft garantiert ihnen –
verglichen mit herkömmlichen spritzsystemen – einen
geringeren abdeckaufwand.
außerdem beschichten sie größere flächen in der glei-
chen zeit. 

das spart zeit und geld – bis zu 128,73 euro je 100 m2 !

bito verkaufsunterlagen-systainer    
quadratisch, praktisch, professionell:
mit dem neuen bito bodenbelagssystainer gelingt
ihnen stets ein überzeugender auftritt beim kunden. 

denn jetzt können sie die wichtigsten bito bodenkollek-
tionen nicht nur bequem in einem komfortablen und
stapelbaren systainer transportieren, sondern dem
kunden auch sofort ein bedarfsgerechtes und individu-
elles angebot an bodenbelägen vorführen.
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kompetenz & wissen

zielorientiertes verkaufen – berlin
ziele: 
erlernen sie grundlegende verkaufstechniken und 
-methoden und begreifen sie sich selbst als wichtig-
ste erfolgsvoraussetzung. in unserem seminar „ziel-
orientiertes verkaufen“ erhalten sie das handwerks-
zeug für die optimale vorbereitung, durchführung und
nachbereitung von verkaufsgesprächen. in einzel- und
gruppenarbeiten, übungen, rollenspielen erfahren sie
alles zu verkäuferischen aufgaben und anforderungen.

für
37.500

giros

für
375.000

giros

19

inhouse-schulung – berlin
gestalten sie ihre fortbildung ganz nach wunsch und
holen sie sich einen profi-coach zu einem thema ihrer
wahl ins unternehmen! wir stellen ihnen ein breites
portfolio an themen zur verfügung und passen die
schulung individuell an ihre bedürfnisse an.

für
62.500

giros

reklamationsmanagement – berlin
schaffen sie kundenzufriedenheit auch in „schwieri-
gen“ situationen. dass man mit reklamationen auch
begeisterte kunden erreichen kann, bestätigt sich
immer wieder bei handwerkern, die dies gekonnt
umsetzen. sie erfahren, wie sie reklamationen
- von kunden schnell, sensibel und wirksam abarbeiten
- als teil kundenorientierten verhaltens begreifen
- als signal zur optimierung innerbetrieblicher einstel-

lungen und prozesse verstehen
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hamburg
bito hamburg gmbh
schnackenburgallee 54
22525 hamburg
tel.: 040 / 675 09 79-0

fax 040 / 675 09 79-19

berlin
wilmersdorf
bito aktiengesellschaft
bielefelder straße 6
10709 berlin
tel.: 030 / 86 00 5-0

fax 030 / 86 005 299

berlin
heinersdorf
bitocolor in heinersdorf gmbh
romain-rolland-straße 44–46
13089 berlin
tel.: 030 / 47 79 98-0

fax 030 / 47 11 058

eberswalde
bitocolor eberswalde gmbh
angermünder straße 41 b
16227 eberswalde-finow
tel.: 0 33 34 / 39 18-0

fax 0 33 34 / 39 18-13

potsdam
bitocolor in potsdam gmbh
am buchhorst 40
14478 potsdam
tel.: 03 31 / 64 97 8-0

fax 03 31 / 64 97 8-88

berlin
mariendorf
bito aktiengesellschaft
großbeerenstraße 2–10
12107 berlin
tel.: 030 / 86 00 5-0

fax 030 / 86 005 499
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