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EMBUGGY ist der weltweit einzige Hersteller für Serienproduktion 

der fahrbereiten Buggys. Es wurde von der industriellen Elite mit 

der Berufserfahrung von mehr als 10 Jahren gegründet, um 

Nachholbedarf nach diesen einzigartigen Produkten zu erfassen und 

sie zu verbessern. EMBUGGY kann nun qualitativ hochwertige, 

lustige, funktionale und erschwingliche Straßenfahrzeuge 

produzieren. Unsere VINTAGE-Marke Buggy ist schon ziemlich 

bekannt und beliebt in Frankreich, und wir haben bereits großes 

Interesse aus anderen Ländern in Europa, Afrika, Asien und 

Lateinamerika angezogen. Wir haben momentan keine direkten 

Konkurrenten auf dem Nischenmarkt. Als Exklusivhändler werden 

Sie auch keinen Wettbewerbsdruck haben! 

 

Welche Faktoren machen EMBUGGY einen Unterschied, abgesehen 

von potenziellen Wettbewerbern? Zunächst, bieten die anderen 

ähnlichen Produkte nur eine Garantiefrist von sechs Monaten. oder 

einem Jahr im besten Fall. Wir bieten eine Garantiefrist von 2 

Jahren wegen unserer guten Qualität. Darüber hinaus können wir 

schnell neue Produkte produzieren und reichliche Zubehöre an 

Kunden bieten. Was noch wichtiger ist, genau wie Sie, wir kennen 

und verstehen unsere Endbenutzer. Was sie wollen, wie sie machen, 

und wie man sie erzählt. In dieser Hinsicht, ist EMBUGGY Ihr 

idealer Partner. 

 

Obwohl wir noch nicht ein großes Unternehmen sind, aber wir haben 

moderne umfassende F & E-und Produktionsanlagen, einschließlich 

solcher Geräte wie 3D-CNC-Plasma-Rohrbiegemaschine und 

CNC-Plasma-Schneidemaschine usw.. Am wichtigsten ist es, dass 

unsere Produktion, Qualitätsüberwachung, Vertriebs- und 

Serviceprozesse anspruchsvoll, gründlich, streng und effizient sind. 

Unsere Mitarbeiter koennen dieses Verfahren erfüllen im Gegensatz 

zu anderen potentiellen Wettbewerbern. Wir bestehen auf eine 

nachhaltige Entwicklung und werden sie in die Tat umsetzen. Unsere 

aktuelle jährliche Kapazität betraegt 1000 Fahrzeugen. wir sind 

zuversichtlich, dass sie in den kommenden Jahren erhöht werden 

kann.  

 



 

 

Noch wichtiger ist es jedoch, die Menschen, die diese Anlagen 

benutzen- da sie in der Tat unsere wertvollste Ressourcen sind. Der 

Exekutivdirektor Henry Wang und Geschäftsführer Jason Shao 

führen ein Team, das aus hoch qualifizierten Ingenieure und 

Techniker in jedem Schlüsselbereich- einschließlich der Forschung & 

Entwicklung, Schweißen, Formen, Prüfung und QC/QA gebildet 

wird. Seien Sie versichert, dass wir sind zuversichtlich zu unseren 

Produkte, da wir früh erkennen, dass die Qualität eines 

Unternehmens und seiner Produkte oft von ihrem schwächsten Glied 

abhängt, so dass wir keine Schwachstellen tolerieren werden. 

 

Erfolg ist immer ein sich ständig veränderndes Ziel, so sind wir 

ständig auf der Suche an Kundenfeedback, bessere Mitarbeiter und 

erstklassige Händler - Wir begrüßen Sie aufrichtig, uns 

anzuschließen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 

von einem bescheidenen Anfang, um eine langfristige und für beide 

Seiten wohlhabende Geschäftspartnerschaft einzugehen. 

 


