Ihr Distributionspartner
für einen
verlässlichen
Vertrieb

Wer wir sind
Seit 1987 ist die Union-Trading GmbH ein verlässlicher Vertriebspartner für nationale und
internationale Geschäftspartner im österreichischen Handel.
Viele nationale und internationale Hersteller setzen auf unser Vertriebsnetzwerk und
sehen in uns einen erfolgreichen und verlässlichen Distributionspartner für den Einstieg in
den österreichischen Markt.
Die Union Trading GmbH steht dabei seit 2016 unter dem Schirm einer größeren
Unternehmens-Holding, der KOMAB Holding GmbH. Dadurch können wir alle Vorteile
eines motivierten, agilen Kleinunternehmens mit den Ressourcen, der Sicherheit und dem
Rückhalt einer vielschichtigen Unternehmensgruppe kombinieren.
Das verleiht uns ein wenig Startup-Charakter – während viele Verwaltungsaufgaben
ausgelagert werden, können wir uns voll auf das konzentrieren, was wir am besten können
und was uns am glücklichsten macht, den Vertrieb neuer und trendiger Produkte!

Unternehmensstruktur

Die Union Trading GmbH. ist in die Unternehmensgruppe der KOMAB Holding GmbH. eingebettet
und damit Teil eines seit über zwei Jahrzehnten erfahrenen Teams in den Bereichen Groß- Onlineund Einzelhandel.
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Unsere Partner

Seit fast 30 Jahren designed und verkauft T'nB intelligentes Zubehör für den tagtäglichen
Einsatz. Für eine immer komplexer werdende Welt entwickelt T'nB technische und kreative
Produkte, die das Leben erleichtern.
Aufbauend auf dem jahrelang erworbenen Know-how werden Technologie, Kreativität und
ein großes Gespür für Design und Trends genutzt, um innovative Produkte zu entwickeln,
die anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.

Unsere Partner

Chipolo – ein junges, aufstrebendes Unternehmen - bietet trendige, bunte Item-Finder mit eigener
App, die auf Knopfdruck das Smartphone klingeln lassen, die mittels App anzeigen, wo man einen
vermissten Gegenstand zuletzt bei sich hatte, und die durch einen Signalton warnen, wenn der
Gegenstand außer Reichweite gerät.
Es ist der bisher einzige Item-Finder auf dem Markt, der die gängigen Features von guten Trackern
um die ‚Crowd‘-Funktion erweitert und damit die Suchmöglichkeit nach einem vermissten
Gegenstand verbessert.

Unsere Partner

Click for more

Das Lifestyleprodukt aus den USA hat auch in Europa längst seinen Siegeszug angetreten.
Ein besonderes Highlight in diesem Bereich sind individuell gebrandete PopSockets! Das auf der Rückseite
unserer Smartphones omnipräsente Produkt bietet eine perfekte Werbefläche für jedes Logo.
Als Distributionspartner von PopSockets LLC im Bereich gebrandeter PopSockets arbeiten wir mit vielen
Werbemittelhändlern und Agenturen zusammen, beliefern aber gleichermaßen auch Endkunden mit diesem
großartigen Werbeträger.

Unsere Partner

LUCI Solar Lichter von der Firma MPOWERD Inc. bringen zuverlässig Licht aus
Sonnenenergie überall hin, wo man es haben will.
Federleicht, faltbar, wasserdicht, extrem lange haltbar, außergewöhnlich hell, bunt
leuchtend und komplett solarbetrieben - so sind LUCIs. Und mit der LUCI Pro Serie lassen
sich sogar die Akkus von Smartphone & Co aufladen - ganz ohne Steckdose!

Unsere Partner

Lotta Power – die außergewöhnliche Mobile Accessory-Marke, die für
uneingeschränkte Girl Power steht.
Die innovativen Produkte von Lotta Power verbinden die angesagtesten Designs mit
energiegeladener Funktionalität. Mit Liebe zum Detail wurden hier elegante Wireless Charging
Pads, Powerbanks, Powerbank-Schminkspiegel und kunterbunte Handyketten entworfen, die
für optimale Leistungen im alltäglichen Leben sorgen.

Unsere Partner

Ein leerer Akku kommt immer zur falschen Zeit – mit XLayer Powerbanks gehört die Angst vor
dem roten Batteriesymbol jetzt endlich der Vergangenheit an!
Dank neuester XTech-Technologie für alle Powerbanks wird jedes Device schnell und
zuverlässig mit neuer Energie versorgt. Und das mit höchstem Sicherheitsstandard.
Außerdem wird induktives Laden von Smartphone und Tablet immer beliebter. Xlayer bietet
auch hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Devices kabellos aufgeladen werden können

Unsere Partner

Audio Anatomy bietet anspruchsvollen Kunden alles rund um Vinyl Schallplatten. Hochwertige
Produkte für Pflege und Reinigung der Platten gehören ebenso zum Sortiment, wie
Aufbewahrungs- und Transportlösungen.
Konzentrate und Mikrofasertücher beispielsweise für die Vinyl-Reinigung, verschiedene Innenund Außenhüllen für den Schutz vor Staub, Fingerabdrücken und Feuchtigkeit, stylische LP
Racks für Ordnung in der Plattensammlung und Plattenkoffer für den Transport.

Unsere Partner

Seit über 25 Jahren ist Stomp Rocket mit Kindern unterwegs und mehr als 5 Mio. verkaufte
Artikel sprechen für sich – das batterielose Spiel bietet Outdoor-Spaß im Park oder Garten für
die ganze Familie.
Einfach mit voller Power auf das Startkissen treten und Stomp Rockets heben ab. Sie erreichen
dabei mit reiner Muskelkraft eine Flughöhe bis zu 120m.

Unsere Partner

Drinkopoly ist der ultimative Spielspaß ab 18 für jede Party - langweilige Abende sind vorbei,
dafür ist jede Menge feuchtfröhlicher Spaß garantiert.
Die Regeln sind einfach: Es gibt 44 Spielfelder, auf denen abgedrehte Aufgaben in Bereichen
wie Spaß, Erotik... bewältigt werden müssen. Und es gibt eine 'Bar', an der es feuchtfröhliche
Anweisungen zu befolgen gilt. Also, einfach Spiel öffnen, Drinks bereitstellen und loslegen!

Was wir tun
Wir haben ein Ziel:
neue innovative Trend- und Lifestyle-Produkte für den österreichischen Markt
mit langfristigen Partnern zu vertreiben und so zur Verfügung zu stellen.
Um uns immer am Puls der Zeit zu bewegen, besuchen wir weltweite Lifestyle & TrendMessen und arbeiten mit internationalen Produktentwicklern zusammen. So können wir
garantieren, dass wir unseren Handelspartnern immer ein attraktives und umsatzstarkes
Portfolio bieten.
Unsere Vision ist es, die effiziente und perfekte Schnittstelle zwischen internationalen
Produzenten, deren hochwertigen Produkten und dem österreichischen Handel als
zuverlässiger Vertriebspartner zu sein.

Was wir Produzenten bieten…
✔… großes, vielfältiges Handels-Netzwerk (Ketten, Fachhandel, Spezialisten etc.).
✔… weitläufiger, moderner Lager- und Logistikbereich.
✔… gesondertes Kleinteillager mit Kommissionierung.
✔… eigene Lagerlogistik und -prozesse nach neuestem Stand.
✔… schnelle Reaktionsmöglichkeit und höchste Flexibilität.
✔… komplette Serviceabwicklung für Partnerunternehmen.
✔… Implementierung individueller Vertriebskonzepte.
✔… fundierte Kenntnisse über Marktbedingungen und Handelskonditionen.
✔… Durchführung von Sonderaktionen und Promotion-Aktionen.
✔… auf Wunsch Erstellung und Durchführung von Marketingkonzepten und
Vermarktungsstrategien (Trade)

Was wir Handelspartnern bieten…
✔… aktuellste Trend- und Lifestyle-Produkte, Saison- und Aktionsartikel.
✔… Top-Konditionen für alle Handelspartner.
✔… kompetente Betreuung und schnelle Auftragsannahme und –abwicklung.
✔… kurze, zuverlässige Lieferzeiten durch eigenes, modernes Logistikzentrum.
✔… Unterstützung von digitalen Schnittstellen.
✔… hohe Flexibilität und schnelle Reaktionsmöglichkeiten.
✔… fertige Konzepte für besonders effiziente Bestückung von Shopflächen und Regalen.
✔… Durchführung von Sonderaktionen.
✔… komplette Serviceabwicklung.
✔… über 25 Jahre Distributionserfahrung.
✔… eigenes Team für den Außendienst.

Unsere Kunden

