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„DIE ZUKUNFT IST ONLINE“
Neuigkeiten und Angebote entdecken und mit nur ein paar Klicks einkaufen – der Webshop
Lekkerland24.de bietet viele Vorteile, die auch Shopbetreiber Torsten Hamp aus Bremen für
sich entdeckt hat. Der Besitzer der „Flaschenpost“ ist gerade auf den Webshop umgestiegen
und binnen kurzer Zeit zum begeisterten Nutzer geworden.

Torsten Hamp ist Fan des Webshops – besonders die Merkliste hat es ihm angetan.

[TEXT] Marco Eschenbach
Mein Shop: Herr Hamp, seit wann nutzen Sie
den Webshop? Warum haben Sie auf die
Online-Plattform umgestellt?
Torsten Hamp: Wir nutzen den Webshop seit zwei
Monaten. Da wir zwei große Shops betreiben,
haben wir Lekkerland nach einem Bestellweg
gefragt, der flexibel und dynamisch ist. Dank Webshop und Außendienst bin ich immer auf dem
aktuellsten Stand, auch hinsichtlich Inventar, besonderer Angebote und Neuigkeiten. Außerdem:
Online-Bestellung ist die Zukunft, da wollen wir
mithalten – deshalb sind wir online unterwegs.
Welche Funktionen finden Sie besonders
praktisch?
Sehr nützlich ist die Merkliste. Für mich als Shopbetreiber ist es wichtig, die beliebtesten Artikel
immer im Laden sowie als Nachschub im Lager zu
haben. Und genau diese Artikel speichere ich auf
der Merkliste. Das hilft mir und meinen Mitarbeitern, ganz einfach und sicher das Richtige zu
bestellen und nichts zu vergessen.
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Welche weiteren Vorteile bietet Ihnen
Lekkerland24.de?
Praktisch sind auch die Hinweise auf Angebote
und Aktionen. Zusammen mit der Möglichkeit,
nach Artikeln zu stöbern, bringt das Abwechslung in mein Sortiment. Denn: Wenn man nur
nach Liste bestellt, hat man auch immer nur das
gleiche Sortiment. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass ich meine Bestellung auch mal
von unterwegs ergänzen kann. Und ich kann in
der Historie meine letzten Bestellungen ganz
einfach überprüfen. Das ist klasse.
Wie schwierig ist es, sich als Neuling auf
Lekkerland24 zurechtzufinden?
Lekkerland24 ist kinderleicht. Mein Lekkerland
Vertriebspartner hat mich am Anfang unterstützt. Zur Not gibt es auch noch eine Hotline.
Aber der Shop ist aufgebaut, wie die üblichen
Online-Portale. Was soll man da falsch
machen?
Welche Funktionen wünschen Sie sich in
Zukunft noch von Lekkerland24?

Praktisch wäre es, wenn Werbung und Aktionen
direkt abscannbar wären und ich die Artikel
nicht manuell eingeben müsste. Das würde das
Bestellen weiter erleichtern.

VORTEILE VON
LEKKERLAND24.DE
Flexibilität: Von unterwegs aus
bestellen und den Liefertermin nach
Bedarf festlegen
Erleichterung: Dank Merkliste können wichtige Artikel gespeichert und
schnell und sicher nachbestellt werden
Abwechslung: Angebote und
Aktionen regen zum Stöbern an.
Informativ: Immer auf dem neuesten Stand sein, ob bei Angeboten und
Aktionen oder Neuigkeiten.
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