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Onlineshop-Dessous-Erotik
Sie sind auf der Suche nach einem 2. Standbein oder möchten eine eigene Existenz
aufbauen ? 
Vielleicht wäre dieser schön gestaltete und moderne Onlineshop etwas für Sie ? 
 
Zu empfehlen ist dieser Shop jenen, welche sich im Onlinehandel selbstständig machen
wollen und sich vorstellen können, 
das in der interessanten Branche Dessous und Erotik umzusetzen. 
Dieser Bereich ist einer der häufigsten gesuchten Branchen im Internet mit entsprechend
hohen Umsätzen. 
 
Der Shopbesucher kann aus z.Zt. ca. 1.200 Artikeln seine Lieblingsstücke wählen. 
 
Die angebotene Produktpalette beinhaltet u.a. eine große Auswahl an 
Dessous, Nachtwäsche, Strumpfmoden und periphere Artikel wie Massageöle, Vibratoren und
diverse 
Sextoys. Aberundet wird das Angebot durch erotische Männermode. 
 
Attraktive Gewinnmargen. 
 
Alles bereits fertig eingericht so daß sofort mit dem Verkauf gestartet werden kann. 
Ca. 1200 von Hand eingepflegte Artikeldaten mit Texten und hochwertigen Bildern 
Dropshippingbasis (keine Kosten für Wareneinsatz) 
Grenzenlos erweiterbar 
Suchmaschinenoptimiert 
Schlüsselfertige Übergabe. 
 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, losgelöst vom Dropshipping-System, eigene Artikel
anzubieten, zu verkaufen und in Eigenregie zu versenden. 
Der Shop ist beliebig erweiterbar, so das Sie jederzeit und unbegrenzt weitere Artikel und
Lieferanten hinzunehmen können. 
 
Zum Verkaufsumfang gehören ebenfalls die Lieferantenkontakte, so daß der Shop
kontinuierlich weiter ausgebaut werden kann. 
 
Eigenes Corporate-Design und eigenes Logo. 
Der Onlineshop wurde nach modernsten Kriterien erstellt und ist optisch, technisch,
funktionell und in Bezug auf Geschwindigkeit auf dem neuesten Stand. 
Eingerichtet für mobile Geräte (Smartphones, Tablets etc.). 
 
Beinhaltet sind aktuelle Schnittstellen wie beispielsweise zu Ebay oder
Preisvergleichsportale. 
 
Der Shop ist komplett vorkonfiguriert und eingerichtet - Mit allem was man für den
geschäftlichen Ablauf braucht. 



Der Shop kann zu Beginn evtl. nebenberuflich betrieben werden ist aber so konzipiert, dass
mittelfristig eine Vollexistenz aufgebaut werden kann/sollte. 
 
Der Shop hat auch eine eigene Kunden- und Bestellverwaltung so das alle Bestellungen hier
komplett verwaltet werden können: Bestellbestätigungen, Lieferscheine, 
Rechnungen, Gutschriften, Stornos etc. können bearbeitet und an den Kunden versendet
werden. Automatische Erstellung als pdf-Datei mit Briefkopf und Logo. 
 
Selbstverständlich mache ich nach dem Kauf eine komplette Einführung in das Shopsystem
(bei mir vor Ort oder fernmündlich) und stehe auch später gerne jederzeit 
bei technischen Fragen oder der Vermarktung des Projektes zur Verfügung. 
 
Bei Interesse übersende ich Ihnen gerne weitere umfassende Informationen zum Projekt 
 
Die Einweisung ins Shopsystem wäre von meiner Seite inklusive. Er ist recht leicht zu
bedienen, so dass man den Shop komplett selbst verwalten kann. 
Wenn Sie nähere Informationen möchten, übersende ich Ihnen gerne das ausführliche Exposee
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