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BILDER.DE: FOTOPRODUKTE IN HÖCHSTER  
QUALITÄT ZUM KLEINSTEN PREIS 
Unternehmensportrait des aufstrebenden Onlineshops für Fotodruck

bilder.de (www.bilder.de) identifiziert sich als aufstrebendes Unter-
nehmen im Bereich Fotodruck. Als junger Onlineshop bietet bilder.de 
seinen Kunden Bilder und Fotoprodukte zum kleinsten Preis, die dank 
neuster Drucktechnik in höchster Premium Qualität gedruckt werden. 
Ob fürs eigene Zuhause oder als Geschenk für die Liebsten - bilder.de 
bietet eine vielfältige Produktionspalette für jeden Anlass und dies bei 
tagesaktuellem Versand. 

bilder.de arbeitet mit modernsten Maschinen - und Drucktechniken 
und gewährleistet so Ausdrucke auf erstklassigen Materialien in 
höchster Qualität. Für individuelle Anpassungen und Gestaltungen 
ermöglicht der innovative Bildkonfigurator die bestmögliche  
Umsetzung kreativer Wünsche.  
Services wie gestalterische Inspiration und eine kostenlose  
XXL Fotogalerie runden das hochwertige und vielfältige Produkt- 
angebot ab. bilder.de hat sich ganz bewusst dafür entschieden,  
in Deutschland zu produzieren und durch abschließende Qualitäts- 
prüfungen das perfekte Produkt zum kleinsten Preis bieten zu  
können. Alle Aufträge gehen direkt an unsere Druckerei. Die Arbeits- 
abläufe sind professionell geplant und auf alle europäischen  
Qualitätsnormen ausgerichtet. Eine abschließende Qualitätsprüfung 
garantiert, dass nur einwandfreie Bilder die Druckerei verlassen.  
Zusätzlich lassen wir unsere Bilder stichpunktartig von einem  
anerkannten Institut in Deutschland testen.

Durch unsere Tiefpreisgarantie und unseren Preisscannern erhält  
der Kunde stets qualitativ hochwertige Produkte zu Bestpreisen,  
die bei Bestellungen bis 13:00 Uhr zudem noch am gleichen Tag 
versendet werden. Darüber hinaus gewähren wir eine 10-jährige  
Produktgarantie sowie ein 365 Tage Geld-zurück-Versprechen.  
Für maximale Kundenzufriedenheit geben wir ein Garantie- 
versprechen von 25 Jahren auf alle Leinwände, Acrylbilder,  
Poster und Fototassen.

Der revolutionäre Onlineshop ist seit dem Frühsommer 2018 auf dem 
Markt und gehört zu einer erfolgreichen Bielefelder Unternehmens-
familie. Als Teil der Triple A Internetshops GmbH kann sich bilder.de 
zusammen mit druckerzubehoer.de über 7 Mio. Kunden freuen, die 
uns vertrauen. Dieses Vertrauen verdient sich bilder.de zu Recht mit 
einem erstklassigen Service:

Anfragen, die bis 23:30 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag 
beantwortet - 365 Tage im Jahr! 
 
Unsere neueste, automatisierte Maschinenwartungstechnologie  
und innovative AD-ATC-Drucktechnik erlaubt einen durchgehenden 
Druckbetrieb, weshalb wir schnellen und erstklassigen Service  
gewährleisten können. Da wir unsere hochwertigen Materialien  
und unser Zubehör direkt beim Hersteller erwerben, können wir 
einzigartige Preise erzielen. Die Bestpreisgarantie sorgt dafür, dass 
sich bilder.de erstklassig auf dem Markt positionieren kann. Sollte 
unser Kunde jemals ein in der Funktion vergleichbares, kompatibles 
Markenprodukt oder Originalprodukt bei einem anderen Anbieter zu 
einem günstigeren Preis (inkl. Berücksichtigung der Versandkosten) 
finden als zu dem von uns angegebenen Preis, erstatten wir ihm 
ausnahmslos die Differenz und passen unseren Preis für alle Kunden 
sofort an. Außerdem ist bilder.de bereits mit dem TÜV-Zertifikat  
„s@fer shopping“ ausgezeichnet, welches eine sichere und  
zweifelsfreie Zahlungsabwicklung garantiert.


