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Metabo unterstützt seine LiHD-Partner mit kostenloser 

Direktlieferung zu den Kunden  

 

 Beim LiHD-Partner bestellt, von Metabo kostenlos direkt zum Anwen-

der geliefert 

 Metabo-Chef Garbrecht: Ausnahmesituation fordert mehr denn je part-

nerschaftliches Denken 

 Aktion ist der Start einer Unterstützungskampagne für LiHD-Partner 

unter dem Motto „Wenn’s drauf ankommt“ 

 
Nürtingen, April 2020: In der Corona-Krise unterstützt Metabo seine lang-

jährigen Akku-Partner mit einem neuen Angebot: Online oder per Telefon 

bei ihm bestellte Maschinen oder Zubehöre liefert der Nürtinger Elekt-

rowerkzeug-Hersteller kostenlos direkt an den Endkunden. „Wir wollen un-

seren treuen Handelspartnern helfen, möglichst gut durch diese schwere 

Zeit zu kommen“, betont Horst W. Garbrecht, der CEO von Metabo. „Das 

sogenannte Drop Shipment oder Streckengeschäft – also die Direktliefe-

rung an den Endkunden – soll dazu beitragen, die Umsatzverluste für den 

Handel möglichst gering zu halten. Manche Händler mussten inzwischen 

ihre Geschäfte schließen. Zudem versuchen auch immer mehr Anwender 

verständlicherweise, Kontakte mit anderen Menschen möglichst zu ver-

meiden. In dieser Situation hilft es den Händlern, wenn wir direkt an seine 

Kunden liefern“, sagt Garbrecht. „In einer Ausnahmesituation wie dieser 

ist partnerschaftliches Handeln und Denken mehr denn je gefragt, um die 

Auswirkungen der Krise möglichst gering zu halten.“ In diesem Zusam-

menhang ist das kostenlose Drop Shipment Teil einer Unterstützungs-

kampagne für den Handel, die Metabo jetzt unter dem Motto „Wenn’s 

drauf ankommt“ startet. 

 

Die Abwicklung für die Partner hat Metabo so einfach wie möglich gestal-

tet, sagt Heiko Struchtemeier, Vertriebsleiter Deutschland bei den Nürtin-

gern. „Wenn die Bestellung eines Kunden beim LiHD-Partner-Händler ein-

geht, muss er sie nur entweder über die nexmart-Schnittstelle oder seinen 

Händler-Webzugang bei uns einstellen und die Adresse des Kunden als 

Metabo unterstützt LiHD-

Händler mit Drop Shipment 
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abweichende Lieferadresse eintragen, den Rest übernehmen wir. Inner-

halb von ein bis zwei Werktagen liefern wir kostenlos direkt an den An-

wender. Die Bezahlung der gekauften Produkte läuft dann wieder ganz 

normal über den LiHD-Partner. Kurz gesagt, der einzige Unterschied zum 

normalen Verkauf ist, dass die Kunden ihre Maschine oder ihr Zubehör 

direkt nach Hause geliefert bekommen – aber dieser kleine Unterschied 

ist in Zeiten von Corona eben wichtig.“  

 

Die Kunden finden den LiHD-Fachhändler ihres Vertrauens unter 

https://www.metabo.com/de/de/info/kompetenz/akku-technologie/lihd-

partner/. 

 

 

 
 

Beim LiHD-Partner Handel bestellt, von Metabo direkt und kostenlos an 

den Endkunden geliefert: Der Nürtinger Hersteller startet unter dem Motto 

„Wenn’s drauf ankommt“ eine Unterstützungs-Kampagne für seine Han-

delspartner. Foto: Metabo 

 

Alle Fotos zur journalistischen Nutzung mit Nennung 

der Quellenangabe zum Abdruck frei. 

 

https://www.metabo.com/de/de/info/kompetenz/akku-technologie/lihd-partner/
https://www.metabo.com/de/de/info/kompetenz/akku-technologie/lihd-partner/
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Über Metabo 

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerk-

zeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -in-

dustrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-

Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So 

hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-

Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), 

das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller 

umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zu-

behör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösun-

gen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangrei-

chen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluft-

werkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelstän-

disches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shang-

hai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die inter-

nationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im 

Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro er-

wirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.me-

tabo.com.  

 
 
Pressekontakt: 

Karin Lang 
Metabowerke GmbH 
Metabo-Allee 1 
72622 Nürtingen 
Telefon: +49 (7022) 72-24 97 
Telefax: +49 (7022) 72-28 24 
klang@metabo.de 
 

Hubert Heinz / Marie Hertfelder 
Communication Consultants 
Breitwiesenstr. 17 
70565 Stuttgart 
Telefon: +49 (711) 9 78 93-21  
Telefax: +49 (711) 9 78 93-51  
metabo@cc-stuttgart.de  
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