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Neuer Internetauftritt mit Web-Shop für Wassersportler und
Fachhändler von Waterloft!
Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segelyachten und
Motorbooten und hat pünktlich zu boot Düsseldorf die neue Webseite mit integriertem
Shop online gestellt.

Die große Besonderheit sind nicht nur die über 13.000 Artikel, die ständig aktualisiert,
dem Markt angepasst und im Sortiment erweitert werden, sondern die neue Seite
richtet sich gleichermaßen an Wassersportler, Fachhändler und Handelspartner oder
solche, die es werden möchten.

Wassersportler können wie gewohnt stöbern und shoppen, ihren Warenkorb füllen und
bequem bestellen. Im Bestellvorgang öffnet sich ein Fenster, in dem man einfach seine
Kontaktdaten eingibt und dann einen Händler seiner Wahl benennt. Über diesen
Händler wird der Kauf dann abgewickelt.

„So schützen und vor allem unterstützen wir unsere Händler bei Onlinekäufen,“ sagt
Jörg Tapken. „Selbstverständlich können unsere gelisteten Händler auch direkt bei
uns zu Ihren guten Konditionen einkaufen, nachdem sie sich auf der Webseite
eingeloggt haben!“

So hat der Endverbraucher einen Ansprechpartner in Sachen Service, auch wenn
Waterloft allen Händler und Kunden ebenfalls mit Auskünften unterstützend zur Seite
steht. Die Anonymität im Internet geht somit ein Stück verloren. Ein wichtiges
Argument, wie man bei Waterloft findet. Sind doch viele Produkte beratungsintensiv
und benötigen beim Kauf oder nach dem Kauf professionelle Unterstützung.

www.waterloft.de
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Weitere Informationen:
Waterloft
Herr Jörg Tapken
Kulk 1 - 24893 Taarstedt
Tel. +49 (0)4621 997181
info@waterloft.de

Über Waterloft: Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segelyachten und Motorbooten. Die
individuellen Anforderungen anspruchsvoller Wassersportler werden mit einem umfangreichen Serviceangebot
kombiniert. Es werden Großhändler, Hersteller und Endkunden in einem Netzwerk zusammengeschlossen um
schnell und flexibel auf persönliche Wünsche einzugehen. So können die Vorteile einer umfangreichen Betreuung
aus einer Hand effektiv genutzt werden. Waterloft sorgt für uneingeschränkte Freude auf, am und mit dem Wasser.

