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Das System für dynamische Vasen- und Designerleuchten

Neues Franchisekonzept für kreative Köpfe

Ein modernes Modell mit hoher Flexibilität und geringer Kapitalbindung  
Ambientshop [BULBS UNLIMITED / TERRIFIC TUBES]  sucht kreative Franchisenehmer  

 
TERRIFIC TUBES ist ein System für 
Vasen und Designerleuchten, welches 
sich hinsichtlich Form, Größe, Farbe 
und Motiv frei  konfigurieren lässt. Die 
Lampenschirme dieser neuen Genera-
tion von Designerleuchten, bestehen 
aus über Clips modular verbundene 
Glas-Tubes (Probenröhrchen aus dem 
Laborbedarf ) die sich frei nach der 
eigenen Idee, durch Verschieben und 
Verdrehen modellieren lassen. Form 
und Größe der Leuchten (und Vasen)  
lassen sich so unendlich variieren. Über 
sogenannten Wallpapers, transparente 
und transluzente  Folien-Inlays, welche 
in die Glas-Tubes geschoben werden,  
kann die Farbe der Leuchten, respekti-
ve das Motiv auf dem Lampenschirm 
frei gestaltet und immer wieder neu 
definiert werden. Das spezielle Verfah-
ren, mit dem die Wallpaper-Motive auf 
die Folien gedruckt werden, gewähr-
leistet eine fotorealistische Darstellung 
der Muster und Motive und lässt sich 
für jedes Lichtobjekt, entsprechend 
seiner Größe frei skalieren. 

 
Kreativität und Entrepreneurial 
Spirit 
Um das TERRIFIC TUBES System in 
Deutschland und Europa zu vertreiben, 
spricht Ambientshop mit dem Konzept 
vor allem kreative Franchisenehmer 
mit Orientierung auf Interieurdesign 

an. Die Vasen und Leuchten sowie das 
Zubehör können über bereits etablierte 
Shops und Ladengeschäfte, sowie über 
das Internet vermarktet werden. Das 
System ermöglicht den Partnern eigene 
Leuchten- und Vasenkollektionen zu 
erstellen oder auf bereits existierenden 
Formen und Designs zurückzugreifen. 
Je nach Vertriebskanal lassen sich auch 
individuelle Leuchten speziell nach 
Kundenwunsch generieren. Realisiert 
werden Wallpapergestaltung, Druck 
und Zuschnitt über 2 Hardwarekompo-
nenten (Schneideplotter, Drucker) die 
bequem auf einem Schreibtisch Platz 
haben. Ein umfangreiches Software-
paket mit Grafik- und Illustrationstools 
rundet die Ausstattung der zukünftigen 
Franchisepartner ab.

 
Für den Start ins Business reicht 
ein Home-Office... 
Die kompakte Hardware und die uni-
versellen Systemkomponenten des 
Leuchtensystems benötigen nur wenig 
Platz und erlauben den Franchise-
nehmern aus ihrem Home-Office direkt 
ins Business zu starten. Die Partner 
entscheiden selbst, über welchen Ver-
triebsweg sie ihre Kundschaft anspre-
chen. Eine erfolgreiche Vermarktung 
der TERRIFIC TUBES Produkte über 
das Internet wird vom Franchisegeber 
mit einem leicht zu bedienenden 
eCommerce-Package, das Webshop 

und Verkaufsschnittstellen zu reichwei-
tenstarken Internethandelsplattformen 
zur Verfügung stellt, unterstützt. Der 
TERRIFIC TUBES BusinessBuddy, so die 
Bezeichnung Franchisenehmer, erhält 
durch die gute „Customisierbarkeit“ 
der Produkte auch  Zugang zu lokalen 
Kunden aus dem B2B Bereich. Vor 
allem in den Bereichen Nightlife- und 
Lifestyle Gastronomie ergeben sich 
vielfach Ansatzpunkte für Produkt- und 
Kampagnenkommunikation. Denn 
durch ein fotorealistisches Druckver-
fahren für die Wallpapers, werden 
Produktbotschaften und Brandings 
für Spirituosen und Tabakhersteller 
prägnant auf den Lichtobjekten abge-
bildet. Das kinderleichte und schnelle 
Austauschen der Wallpapers ermögli-
cht zudem rasche Kampagnenwechsel 
und saisonale Varianten. 
 
www.terrific-tubes.com- das Info-
portal im Internet 
Der Franchisegeber Ambientshop 
bietet seinen zukünftigen Partnern 
unterschiedliche Franchise-Leistungs-
pakte zu attraktiven Konditionen. Inte-
ressenten können ein umfangreiches 
Informationspaket, mit allen Hinter-
grundinformationen und Details, über 
die Website anfordern. 
 
www.terrific-tubes.com  

 TERRIFIC TUBES:  ein übersichtlicher Workflow durch reduzierte Systemkomponenten

Business on Demand
Um Lagerbestände und damit 
gebundenes Kapital zu minimieren, 
ist das TERRIFIC TUBES System auf 
Basis weniger, universell einsetzbarer 
Einzelkomponenten entwickelt worden. 
Damit entfällt die Notwenigkeit größere 
Stückzahlen an Leuchten oder Vasen 
vorzuproduzieren. In der Regel kann für 
Internetkunden  „auf Zuruf“ sprich erst 
bei Bestellung produziert, oder besser 
konfektioniert werden.  So bleibt der 
Franchisenehmer liquide und das Lager 
überschaubar. 
 
Ambientshop 
Duschweg 20 
22769 Hamburg 
Tel: 040 / 430 99 070 
eMail: franchise@ambientshop.com 

Keep it simple 
- der Workflow 
für`s Home-Office 
Einfache Prozesse und ein 
geringes Investitionsvolumen 
TERRIFIC TUBES BusinessBuddy ist 
ein modernes Franchisekonzept mit 
überschaubarem Investitionsrahmen, 
großen Freiheitsgraden und einem 
hohen Wachstumspotential. Den 
Franchisepartnern wird ein leicht zu 
bedienendes System dediziert, mit 
dem TERRIFIC TUBES Lichtobjekte und 
Vasen auf unterschiedlichste Weise 
individualisiert werden können.

www.terrific-tubes.com 

individualisierbare Vasen- 
und Designerleuchten


