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Onlineshop Hundebetten
Onlineshop speziell für Hundebetten.<br />
Das Warenangebot dieses Onlineshops beinhaltet ein reichhaltiges Angebot an
hochwertigen Hundebetten mit Kunstlederbezug in unterschiedlichen Farben und Formen,
diversen Füllungen und auch als orthopädische (medizinische) Hundebetten mit
Viscoschaum.<br />
Auch die Herstellung von Sondermaßen auf Kundenwunsch ist möglich.<br />
Der Shop ist aufgrund der hohen Margen auch als Großhandel zu betreiben.<br />
So ist es möglich, gewerbliche Kunden/Großkunden anzuwerben und zu beliefern wie
beispielsweise Tierbedarfshändler mit Ladenlokal, Onlineshops etc.<br />
Auch der Verkauf an Hotels, Tierpensionen etc. bietet sich an, da die Hundebetten mit
personalisiertem Firmenlogo hergestellt werden können.<br />
Lagerhaltung ist nicht erforderlich, da die Ware direkt nach der Fertigung vom Hersteller an
den Endkunden versendet wird.<br />
<br />
Selbstverständlich kann das Warenangebot auf themennahe Produkte im Bereich
Hundezubehör/Tierbedarf erweitert werden.<br />
<br />
Modernes und ausbaufähiges Shopsystem.<br />
Eigenes Design und Logo (Corporate Design) wurden entwickelt.<br />
<br />
100 % Suchmaschinenoptimiert:<br />
Aufwändige Keywordanalyse.<br />
Auch die sehr umfangreichen Artikeltexte sind selbst geschrieben und somit zu 100%
suchmaschinenoptimiert und damit einzigartig für Google (Unique-Text).<br />
Hochwertige Artikelbilder wurden verwendet.<br />
<br />
- Shopsoftware: Gambio - Sehr einfach und intuitiv zu bedienen.<br />
- SSL-Verschlüsselung (Datensicherheit)<br />
- eBay-Integration und Amazon Marketplace-Integration möglich.<br />
- Anbindung an diverse Shopportale möglich.<br />
- Responsive Design für mobile Geräte wie Smartphone, I-Pad etc.<br />
- weltweiter Verkauf möglich durch Mehrsprachigkeit des Shops bei Bedarf<br />
<br />
In das Shopsystem sind bereits die wichtigsten Zahlungsanbieter integriert - z.B.
Banküberweisung, PayPal und Sofortüberweisung (KLARNA).<br />
Shopbetreuung: IT-Recht Kanzlei - daher bezüglich Rechtstexte & DSGVO auf dem neuesten
Stand.<br />
<br />
Sie erhalten:<br />
kompletter Onlineshop inkl.<br />
- Domain<br />
- Shop-Design & Konzept<br />
- Übergabe Lieferantenadressen<br />
- Betreuung in der Übergabephase<br />

<br />
Selbstverständlich biete ich Ihnen auch nach Übernahme meine Unterstützung an und werde
Sie in das Shopsystem in Ruhe einführen.<br />
Dies können wir gerne isch machen oder bei mir vor Ort.
Unternehmensverkauf
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Inserat in eigenem Namen
Weitere Informationen und Kontakt unter
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