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Firmeninformation

2003 gegründet, Shenzhen Yadao Verpackungsdesign Co., Ltd . befindet sich im Luohu District Shenzhen, dem
kommerziellen Handelszentrum in

China mit bequemem Transport, günstigen wirtschaftlichen Bedingungen und regierungsunterstützender Politik.

 

High-End zu einem vernünftigen und wettbewerbsfähigen Preis, unsere Produkte sind in Europa, Amerika, dem Nahen Osten,
Afrika und dem Süden beliebt

Amerika, fast über 30 Länder und Gebiete, und genießen eine sehr gute Kreditwürdigkeit auf dem Überseemarkt.

 



Unser Prinzip lautet „Qualität hat Vorrang, Kunde an erster Stelle“. Wir fühlen uns der Eigenentwicklung/-entwicklung
unserer Kunden verpflichtet

OEM/ODM, nach unserem 10-jährigen guten Willen und unseren Erfahrungen, um Ihnen jederzeit die beste Qualität, den
besten Service und den besten Gewinn zu gewährleisten.

 

Wir sind energisch und enthusiastisch mit kreativem Geist, unsere Entwicklung wird den Bemühungen herausragender
Teamarbeit und Teamarbeit zugeschrieben

Spirituosen. Wir freuen uns darauf, langfristige und Win-Win-Geschäftsbeziehungen mit Ihnen aufzubauen. Wir werden
unermüdlich machen

Bemühungen!!

Rakuten Armonia hat in viele Produktionsanlagen, ein riesiges Lager, ein starkes QC-Team und ein gut
ausgestattetes Möbelfotostudio investiert.

Verpackung & Versand

Wir können weltweit versenden. Wir arbeiten mit vielen zuverlässigen Logistikunternehmen zusammen,
um Ihnen verschiedene Versandoptionen wie See-/Luft-/Express-/Eu-Schiene und so weiter anzubieten.

Hilft Ihnen, die beste Lösung für den Versand an Ihre Adresse zu finden.

FAQ

1.Welche Produkte können Sie herstellen?

Wir sind spezialisiert auf die individuelle Gestaltung von Requisiten und Verpackungsartikeln für Schmuck,
Uhren, Parfums, Kosmetika und Geschenke. Und produzieren hauptsächlich Schmuckrequisiten,
Schachteln und Beutel für Schmuck. Um beim Einkaufen Zeit zu sparen, bieten wir auch den Service aus
einer Hand: Bereitstellung von Einkaufstaschen, Schmucketikett, Poliertüchern, Versandkarton etc.

 

2.Was ist Ihr MOQ?

Verpackung: Zum Start sind 3000 Stück erforderlich.

Anzeige: jeweils 50 Stück.

 

3. Können Sie mein Logo drucken lassen?

Selbstverständlich ist es kein Problem, Ihr Logo individuell gestalten zu lassen. Senden Sie uns gerne die
Logo-Datei. Wir können das Design für Sie zur Überprüfung erstellen.

wenn du Wenn Sie lieber unseren Lagerstil bestellen und die Menge relativ gering ist, sind zusätzliche 30
USD erforderlich, um den Logodruck zu bezahlen.

 



4.Wie kann ich den Produktionsstatus meiner Bestellung erfahren?

Bitte überprüfen Sie die Fotos des gesamten Prozesses.

Wir senden Ihnen dann ein Update zu jedem Status.

 

5.Wie kann ich das Material und die Farbe für mein Projekt auswählen?

Es kommt darauf an, was du magst.

Es wäre hilfreich, wenn Sie mir den Pantone-Code schreiben könnten, dem Sie folgen möchten.

Im Allgemeinen werden Fotos oder Videos von Materialfarbkarten per E-Mail oder Online-Chat zur Auswahl
gesendet. Wenn es nötig ist, können wir Ihnen problemlos Musterstücke aus echtem Material zur Auswahl
zusenden.

6.Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Anfragen --- Artikelstil, Menge, wenn Sie die Bestellung benötigen,
erstellen wir das Design entsprechend.

Für weitere Ideen können wir sicherlich weitere Diskussionen führen.

Einmal alles Ist klar, wir stellen Ihnen eine Rechnung zur Zahlung aus. Oder einen Bestelllink, um
fortzufahren.

 

7.Wie kann ich die Zahlung vornehmen?

Verfügbar für Banküberweisung, Ali Trade Assurance, L/C, Paypal.

 

8.Können Sie in mein Land versenden und wie wird es versendet?

Ja, wir können weltweit versenden. Wir arbeiten mit vielen zuverlässigen Logistikunternehmen zusammen,
um Ihnen verschiedene Versandoptionen wie See-/Luft-/Express-/Eu-Schiene und so weiter anzubieten.

Hilft Ihnen, die beste Lösung für den Versand an Ihre Adresse zu finden.

 

9.Kann ich Proben bekommen?

Ja, wenn du Wir möchten die Probe erhalten, um die Qualität zu überprüfen, um Zeit und Kosten zu sparen
d schlagen vor, Ihnen einige vorhandene Muster zuzusenden.

wenn du Wir bestehen darauf, das Muster mit Ihrem Logo zu erhalten, um Zeit und Kosten zu sparen d
vorschlagen kann die Bestellung aufgeben und wir machen Ihnen eine erste Probe. Jede Anpassung an
Proben ist verfügbar. Die Massenproduktion beginnt dann erst nach Ihrer Zustimmung zum Erstmuster.

 



10.Mit welchen Marken haben Sie jemals zusammengearbeitet?

Unser Vertriebsnetz erstreckt sich bereits auf 56 Länder und globale Regionen. Am stärksten entfielen auf
Europa und die US-Märkte. Wir werden die Informationen unserer Kunden vertraulich behandeln. Wir
bestehen darauf, Kunden aus der ganzen Welt die besten Displaydesigns und exquisiten Verpackungen
anzubieten.

 

11.Was soll ich tun, wenn meine Ware beim Transport beschädigt wird?

Sobald Sie den Schaden nach Erhalt der Ware feststellen, machen Sie bitte so schnell wie möglich ein Foto
/ Video und informieren Sie uns, wir werden den Grund herausfinden und Ihnen eine zufriedenstellende
Lösung anbieten.

Unsere Leistungen

Unser Kundendienst ist sehr perfekt, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie zu uns kommen und wir helfen
Ihnen bei der Lösung.




