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BILDER.DE ÜBERTRIFFT ALLE ERWARTUNGEN
bilder.de demnächst um Fotobücher erweitert!

Ob Städtetrip, Tagesausflug oder ein Treffen mit Freunden und der Familie –
die Kamera begleitet uns inzwischen überallhin. So werden viele besondere
und wertvolle Momente festgehalten, die wir gerne mit unseren Liebsten
teilen. Mit dem neuen Fotobuch von bilder.de lassen sich diese Fotos stilvoll
zusammenführen. Das Fotobuch bewahrt die besonderen Momente.
Als einzigartiger Erinnerungsschatz bietet es die Möglichkeit, die schönsten
Geschichten immer wieder neu zu erleben und eine bleibende Erinnerung
für sich selbst oder als Geschenk für andere zu schaffen.
DAS ANGEBOT IST UNSCHLAGBAR
Die im Sommer gelaunchte Vertriebslinie bilder.de hat einen erfolgreichen
Start hingelegt und wird am 23.09.2019 das Sortiment um Fotobücher
erweitern. Das derzeitige Produktangebot umfasst Leinwände, Acrylbilder,
Poster und Fototassen, welche Dank modernsten Maschinen- und Drucktechniken innerhalb kürzester Zeit, in höchster Qualität zum kleinsten Preis
angeboten werden. Zu Top-Preis ab 4,95 € lassen sich im individuell gestalteten Fotobuch die schönsten Erinnerungen auf 26 Seiten festhalten.
Dieses Angebot von bilder.de unterbietet alle Mitbewerber im Preis von
Fotobüchern.
TOP-QUALITÄT & SPITZEN NOTEN
Im täglichen Geschäft von bilder.de sind Qualität und Kundenzufriedenheit
wichtige Bestandteile des Erfolges. Aufgrund der großen Nachfrage und
Kundenzufriedenheit, strebt bilder.de eine stetige Sortimentserweiterung
an, um weiter mit einem unvergleichlichen Produktangebot zu begeistern.
„Den Wünschen der Kunden gerecht zu werden, ist Ziel und Zweck unserer
Arbeit. Ich bin stolz, dass wir mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten
überzeugen können. Dies motiviert uns zu einer erneuten Vergrößerung der
Angebotsvielfalt “, so André Bierbass, Chief Operating Officer der Triple A
Internetshops GmbH.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Presseteam unter
presse@aaa-internetshops.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Um die Top-Qualität und Zufriedenheitsgarantie zu gewährleisten, setzt
bilder.de auf die HP Indigo 7900 Digital Press. Diese leistungsstarke
Bogendruckmaschine mit erstklassigen Funktionen ist führender Anbieter in
Sachen Druckqualität und Farbe. Neben überragenden Qualitätsstandards
und digitaler Offset-Farbtechnologie bietet das Flaggschiff der Fotodruckmaschinen ein umfangreiches digitales Farbspektrum. Der hohe Anspruch
an die Qualität der Produkte von bilder.de wird durch diverse erhaltene
Siegel bestätigt. So konnte bilder.de bereits beim Fotobuch-Magazin sowie
bei Photo-Digital mit der Note sehr gut überzeugen. „Wir von bilder.de sind
uns den Anforderungen höchster Qualität bewusst, so dass diese für uns
immer an erster Stelle steht. Die guten Bewertungen bestätigen uns in der
Produktentwicklung“, so André Bierbass, Chief Operating Officer der Triple A
Internetshops GmbH.
ÜBER BILDER.DE:
Bilder.de wurde 2018 in Bielefeld gegründet und ist Teil der Triple A Gruppe
mit über 270 Mitarbeitern. Zusammen mit den Vertriebslinien eis.de,
handyzubehoer.de und druckerzubehoer.de, vertrauen 7.500.000 Kunden
bilder.de. Alle Aufträge gehen direkt in die Druckerei. Die Arbeitsabläufe sind
professionell geplant und auf alle europäischen Qualitätsnormen ausgerichtet. Fachkräfte aus dem Druckerhandwerk leiten und beaufsichtigen die
Produktion. Eine abschließende Qualitätsprüfung garantiert, dass nur
einwandfreie Bilder die Druckerei verlassen. Bestellungen, die bis 13 Uhr
eingehen, werden noch am selben Werktag versendet. Dank neuster,
automatisierter Maschinenwartungstechnologie und innovativer AD-ATCDrucktechnik kann ein durchgehender Druckbetrieb stattfinden.

