DRUCKERZUBEHOER.DE: UNVERGLEICHBARE
PREISPOLITIK MIT TIEFPREISGARANTIE
Unternehmensportrait des Marktführers für Druckerzubehör

druckerzubehoer.de versteht sich als das größte Online-Portal für
Druckerzubehör und behauptet sich bereits seit 2005 auf dem Markt.
Maßgeblich zu jener Marktführerschaft beigetragen haben vor
allem die einmalige Preispolitik mit Tiefpreisgarantie, die außerordentliche Warenverfügbarkeit sowie die herausragende Kundenorientierung – jede für sich überdurchschnittlich fortschrittlich
gegenüber dem Wettbewerb. Aus diesem Grund vertrauen weit
mehr als 7.000.000 Kunden, Unternehmen und Behörden gleichermaßen wie Privatkunden jeder Altersklasse, unserem Firmenkonzept.

Als Marktführer in der Branche stellt druckerzubehoer.de in allen
Unternehmensfeldern höchste Ansprüche an Seriosität, Service,
Qualität und Sicherheit, die stets Priorität für uns besitzen. Aus
diesem Grund trägt druckerzubehoer.de das TÜV-Zertifikat
„s@fer shopping“ und gilt damit als besonders zuverlässiger
Online-Shop mit höchsten Qualitäts-und Sicherheitsstandards.
Ebenso TÜV-geprüft und –ausgezeichnet sind zudem auch unser
Preis-Leistungs-Verhältnis (sehr gut; Note: 1,5) und unser Kundenservice (sehr gut; Note: 1,6).

Das Produktportfolio von druckerzubehoer.de umfasst derzeit
mehr als 40.000 verschiedene Artikel für über 2.000 Gerätemodelle.
Als einer der größten Anbieter ist es für uns jedoch auch selbstverständlich, das Warensortiment regelmäßig mit Neuheiten aus dem
In-und Ausland zu erweitern. Neben klassischem Druckerzubehör
zählen daher mittlerweile auch Artikel aus den Bereichen Handyzubehör, Bürobedarf, Haushaltswaren, Werkzeug und Leuchtmittel
zu unserem festen Produktrepertoire. Zu den Bestsellern des
Online-Shops haben sich insbesondere internationale Spitzenprodukte – wie die Topmarken CANON, EPSON oder HP – etabliert,
die üblicherweise zu weitaus höheren Preisen im Einzelhandel und
anderen Online-Shops gehandelt werden.

Da wir von der außerordentlichen Qualität unserer Produkte
ebenso überzeugt sind, gewährt druckerzubehoer.de seinen Kunden
neben der beispiellosen Tiefpreisgarantie ebenso eine 10-jährige
Produkt-Garantie gemäß der AGB sowie ein 365 Tage-Geld-zurückVersprechen. Um möglichst kurze Lieferzeiten einzuhalten, sind
jegliche Waren stets in größeren Mengen am Lager verfügbar.
Insgesamt bietet druckerzubehoer.de seinen Kunden stets beste
Produktqualität zu kleinsten Preisen!

Mit seinen Eigenmarken wie Digital Revolution und InkSwiss bietet
druckerzubehoer.de seinen Kunden darüber hinaus hochwertige
und preisgünstige Alternativen zu handelsüblichen Druckerpatronen
und –Zubehör sowie Haushalts- und Bürobedarf. Der extrem hohe
Qualitätsstandard, den druckerzubehoer.de seinen Eigenmarken
beimisst, wird durch Testsiege renommierter Fachzeitschriften –
darunter Stiftung Warentest, Computerbild, CHIP und c`t – bestätigt.

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

