
Wir, die Kayoom GmbH, sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lalee-Gruppe. Die Firma 

Lalee ist nahezu seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich abgepasster Teppiche tätig und gehört in Europa 

zu den Marktführern. Zu den Kunden der Lalee-Gruppe zählen namhafte Möbelhausketten, Baumärkte, 

Fachhändler, Discounter und Grossisten im In- und Ausland.

The Kayoom Corporation is a subcompany of the Lalee Group. The company Lalee has been dealing  

successfully within the rug-business for almost 25 years and belongs to the European market  

leaders. Numerous well-known home-centre chains, building-centres, specialized dealers, discounters 

und wholesalers at home and abroad are amongst the clients of the Lalee Group. 
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VORSTELLUNG. INTRODUCTION. 

Aufgrund der stetig steigenden Bedeutung des E-Commerce wurden wir als Tochtergesellschaft unter 

dem Namen Kayoom GmbH im Jahre 2010 eigens gegründet. Seither haben wir uns auf das Strecken- 

geschäft und multichannel Lösungen im  konzentriert und spezialisiert. Aktuell arbeiten wir 

über verschiedene technische Schnittstellen sehr erfolgreich mit namhaften Katalogversendern,  

Pure Playern, Generalisten, Discountern etc. zusammen. 

Die Vorteile und Nutzen, die sich für Sie als Partner und ihre Kunden bei einer Kooperation mit Kayoom 

ergeben, wollen wir Ihnen im Folgenden vorstellen und veranschaulichen.

Einblick in den Ausstellungsbereich 1.
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Thanks to the continually increasing importance of e-commerce the Kayoom Corporation has been 

founded as a subcompany in 2010. The company is specialized in DropShipping and multichannel  

solutions in . At the moment we cooperate successfully with well-known catalogue shopping  

companies, pure players, generalists, discounters etc. using different technical ports.

In the following we would like to present you the advantages and benefits our partners and their clients 

gain by cooperating with Kayoom.

kleiner Ausschnitt der Vertriebsabteilung.



1,25 Millionen  

Quadratmeter 

ständig auf Lager.

SORTIMENTSERWEITERUNG OHNE RISIKO.

Unser aktuelles Produktportfolio beinhaltet 850 verschiedene 

Teppich Designs in verschiedenen Größen und Farben  

(über 4500 EAN/Referenzen). In der Kayoom  Kollektion 

ist für jeden Geschmack und jede Käuferschicht etwas 

dabei. Zudem sorgen wir für stets aktuelle, den Trends 

entsprechende innovative Produkte und beständige 

Warenverfügbarkeit in unserem Vorratslager mit 18.000m2  

Lagerfläche und circa 1,25 Mio. m2 lagernden Produkten.

Sie haben keine Risiken bei der Vorfinanzierung der Ware 

und sparen die Lagerhaltungskosten. Ladenhüter oder  

unverkäufliche Ware gehören somit der Vergangenheit an.



Currently our range of products comprises 850 different rug  

designs of different sizes and colours (over 4500 SKUs). 

Thanks to the variety of the Kayoom collection every  

customer group will be satisfied.  Furthermore we guarantee 

innovative products according to current trends, as well 

as permanent availability of all rugs due to our large  

warehouse comprising 18,000m2 of storage area and approx.  

1.25 million square meters of rugs in stock. 

You take no risk in pre-financing the products and benefit from 

missing storage costs. Slow sellers or dead stock are history. 

1.25 million 

square meters of 

rugs in stock.

DIVERSIFICATION WITHOUT RISK. 
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Ausschnitt Logistikbereich 3.



data prepared for 

easy integration

Kayoom supplies you digitally with professionally edited data 

for a successful marketing of all products. The data package  

contains standardised and product-specific data with all  

required product information, detailed photographs and  

emotional descriptions optimised for search engines. The data 

can be provided in German, English and French.

The professionally edited data makes it very simple for you to 

integrate our range of products into your existing systems.  

Furthermore the accurate presentation of products guarantees a 

small amount of returns.

Daten für einfachste 

Integrierung aufbereitet

PRODUKTMANAGEMENT. PRODUCT MANAGEMENT. 

Kayoom stellt Ihnen professionell aufbereitete Daten für die  

erfolgreiche Vermarktung von allen Produkten digital zur  

Verfügung. Dazu zählen genormte produktspezifische Daten,  

mit allen vorgeschriebenen Kennzeichnungen, detailgetreue  

Fotos und emotionale, suchmaschinenoptimierte Text- 

beschreibungen. Diese Daten können in Deutsch, Englisch und 

Französisch bereitgestellt werden.

Die professionelle Datenaufbereitung macht es Ihnen einfach, 

unser Sortiment ohne großen Aufwand in Ihre bestehenden  

Systeme zu integrieren. Zudem sorgt die detailgetreue  

Darstellung für äußerst geringe Retourenquoten.
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Sie bieten Ihren Kunden Einkaufsmöglichkeiten – Online in ihrem Webshop, in Verkaufsportalen oder 

stationär in Ihren Filialen mit dem Kayoom Bestellkonzept (Terminallösung).

Da Sie als Partner keine Kosten für Warenvorfinanzierung, Lagerhaltung, Mitarbeiter für den  

Warenversand und Support haben, können Sie mit dem frei gewordenen Kapital ihre Kanäle durch  

Werbemaßnahmen fördern, wodurch Sie generell die Reichweite Ihres Unternehmens erhöhen können.

You offer shopping facilities to your clients online in your web-shop, sales portal or in-stores with the 

Kayoom teleshopping terminal or order sheets.

Since our partners neither have to pre-finance or stock our products, nor have to employ staff for  

handling the articles they can use unbound capital for supporting their own channels using promotional 

campaigns to increase their market share.

VERTRIEBSKANÄLE.
CHANNELS OF DISTRIBUTION. 

Online & Mobil
online & mobile

Filiale
branch store



Um die Bestellungen Ihrer Kunden schnellstmöglich verarbeit-

en zu können, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der  

Anbindung an unsere Systeme:

Dazu zählen z.B. die Multichannel Dienstleister Tradebyte und 

Plenty Markets, unser Kayoom B2B Shop, Übertragung über FTP 

oder auch eine individuelle Schnittstelle. 

Verkaufsaufträge, Bestellungen und Begleitpapiere werden 

darüber elektronisch übermittelt und bei uns automatisiert  

eingelesen und verarbeitet. Auch die aktuellen Waren- 

verfügbarkeiten werden automatisch mehrmals am Tag  

übermittelt.

Bestände und Aufträge 

werden elektronisch über-

mittelt und verarbeitet.

AUFTRAGSABWICKLUNG.



In order to execute your client’s order as soon as possible we 

offer different types of connections to our system like e.g. the 

multichannel service provider Tradebyte and Plenty Markets, our 

Kayoom B2B shop, transfer via FTP or even an individual port.

Selling and buying orders as well as accompanying documents 

are transmitted electronically to us so that we can import and 

process them automatically. Furthermore the current availability 

of stock is transmitted automatically several times a day.

Available Stock and  

orders are transmitted and 

processed electronically.

ORDER PROCESSING. 
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Auch beim Warenversand bieten wir Ihnen verschiedene  

Möglichkeiten:

A: Direktversand an Ihren Endkunden in Ihrem Namen und 

mit Ihren Lieferdokumenten, nach Absprache auch mit Ihrem 

Branding. So erhält der Endkunde die Lieferung in Ihrem  

Namen, ohne dass Sie jemals physisch mit der Ware in Berührung 

gekommen sind.

B: Zentrale Anlieferung der Bestellungen an Ihr Lager. Entwed-

er als gebündelte, einzelkommissionierte Pakete oder mengen-

kommissioniert, in beiden Fällen auf Palette.

C: Anlieferung der Bestellungen an eine Filiale. Entweder als 

gebündelte, einzelkommissionierte Pakete oder mengen- 

kommissioniert, in beiden Fällen auf Palette. Ihr Kunde könnte 

dann bequem die Ware in Ihrer Filiale abholen.

Wir bieten zudem an, die komplette Retourenabwicklung zu 

übernehmen, dabei können wir Einzelretouren veranlassen oder 

schon beim Versand Retourenlabel beilegen. Sie können die  

Retouren aber auch in ihrem Lager sammeln und auf Palette 

gebündelt bei uns anliefern oder von uns abholen lassen.

 Direktversand an 

Endkunden. (A)

 Versand an  

Partner Lager. (B)

Versand an  

Filialen. (C)

VERSAND UND RETOUREN.



Aufgrund der 

stetig steigenden 

Bedeutung.

EINFÜHRUNG. 
/// Vorstellung.
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We offer different options for distributing our products:

A: Direct shipment to your client in your name and with your  

shipment documents, and according to prior agreement with 

your branding. This way your client receives the product in your 

name.

B: Delivery to your warehouse, either as bundled single  

commissioned packets or mass commissioned packets, in any 

case on pallets.

C: Delivery to one of your stores, either as bundled single  

commissioned packets or mass commissioned packets, in any 

case on pallets. Customers could then pick up their orders in 

your store.

Furthermore we offer to handle the returns entirely. Returns 

can be processed individually or we can enclose return-labels 

within the parcels. Alternatively you can collect returns in your  

warehouse and deliver them to us on pallets or we can pick them 

up at your facility.

DISTRIBUTION AND RETURNS. 

Drop shipment to 

consumer. (A)

Delivery to  

your warehouse. (B)

Delivery to  

your stores. (C)
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ABLÄUFE UND PROZESSE.

Consumerpartner (you)

Kayoom Schnittstelle
port

Handling

partner distribution channels
EndkundePartner (Sie) Partner Distributionskanäle

p

Kayoom

Liefermeldung
delivery note

Auftrag
order

Warenbestand
stock

Produktdaten
product data

Zahlung
payment

Produkte 
einstellen
product 
placement

Direktversand 
an Endkunden
drop shipment 
to consumer

Einzeltretoure
return delivery

Bestellung 
& Zahlung
order 
& payment
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CYCLES AND PROCESSES. 
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1.      Produktdaten von Kayoom aufbereitet und übertragen. 

Product data is prepared and supplied digitally.

2.  Sie legen die Produkte in ihren Kanälen an. 

Place the products in your shop.

3.  Bestandsübermittlung mehrmals am Tag. 

Available stock is transmitted several times a day. 

4.  Ihre Kunde bestellt und bezahlt in Ihrem Kanal. 

Your customer orders and pays in your shop.

5.  Übermittlung der Aufträge zu Kayoom, automatiserte 

Bestellverarbeitung. 

Orders are transmitted to Kayoom, automated  

order processing.

6.  Die Bestellung wird nach ihren Wünschen direkt an den 

Kunden (A) oder an ihr Lager (B) geliefert. 

The order is shipped according to your wishes, either  

directly to your customer (A) or to your warehouse (B).

7.  Sobald die Ware unser Lager verlässt bekommen Sie eine 

Liefermeldung. 

As soon as the order leaves our warehouse  

you get a shipping notification.

8.  Bei nichtgefallen kann der Kunde die Ware direkt an uns (A) 

oder an ihr Lager (B) retournieren. 

If your customer wishes to return the order, he can either 

return it directly to Kayoom (A)  

or to your warehouse (B).

9.  Sie zahlen zu vereinbarten Konditionen turnusmäßig  

an Kayoom. 

You pay us periodically according to the agreed conditions.



VORTEILE FÜR ALLE PARTEIEN.  
ADVANTAGES FOR ALL PARTIES. 

✓ Schnelle Direktlieferung von Marken
produkten zu fairen Preisen
Quick delivery of brand products at 
fair prices

✓ Professionelle Produktpräsentation
Professional product presentation

✓ Unkomplizierte, schnelle 
Auftragsabwicklung
Uncomlicated and quick 
order processing

 

Investition in Entwicklung und 
Innovation
Investment in development and 
innovation
Stetige Erweiterung des 
Sortiments
Continuous extension of 
the product range

Steigerung von Umsätzen führen zu:
Profit increase leads to:

Endkunde
Consumer

Partner (Sie)
partner (you)

✓

✓

✓

✓

Umsatz- und Gewinnsteigerung 
ohne Risiko
Turnover and profit increase 
without risk
Freies Marketingbudget für Wachstum
Spare marketing budget for growth
Sortimentserweiterung
Assortment expansion
Steigender Marktanteil
Increase market share

S

Win-Win
Situation

•  Sortimentserweiterung mit über 4.500 Teppichen   

Product portfolio extension with over 4,500 rugs

•  Ca. 850 verschiedene Designs  

 Approx. 850 various styles

•  Ca. 650.000 Teppiche auf Lager und sofort lieferbar  

About 650,000 rugs in stock and ready to be shipped

•  Risikofrei (keine Kapitalbindung Ihrerseits)   

Risk-free  (no capital commitment on your part)

•  Bereitstellung von jeglichen Daten unsererseits  

Provision of any data on our part

•  Permanente Bestandsmeldung 

Constant reporting of stock level
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BEISPIELDATEN.
SAMPLE DATA.

PRODUKTNAME. PRODUCT NAME

Caribbean 265 Multi

BESCHREIBUNG. DESCRIPTION.

Leuchtende Farben und kreativen Mustern sorgen für eine  

lebhafte Atmosphäre in Ihren vier Wänden. Zeigen Sie Ihren  

individuellen Stil und machen Sie diesen Teppich zum …

 …

 …

PRODUKTEIGENSCHAFTEN. PRODUCT CHARACTERISTICS.

Gesamthöhe; total height; hauteur totale: 

 ca. 17 mm; approx. 17 mm; env. 17 mm

Flor / verwendete Textilfasern; Pile / Used fibres; poil / fibres utilisés: 

 100% Polypropylen Heatset Frisée; 100% polypropylene heatset frisée; 

 100% du polypropylène “heatset frisée”

Gewicht; weight; poids:  

 ca. 2850 g/m²; approx. 2850 g/sqm; env. 2850 g/m²

Farbe; colour; couleur:

 Multi; multi-coloured; multicolore

Besonderheiten; specialities; particularités: 

  Soft & Shiny, Glanzgarn, weich & strapazierfähig, hochwertig; soft & shiny, lustrous yarn,  

soft and durable, high quality; Soft & Brillant, fils brillants, doux et durable

Rücken; backing; trame:

 Jute; jute; jute

Herstellungsart; manufacturing method; mode de fabrication: 

 Maschinengewebt; machine-woven; fait à la machine

Marke; brand; marque:

 Kayoom

Draufsicht. top view.
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Makro. macro. Freisteller. diagonal.

Ambiente. ambience.


