EIS.DE: ENTDECKE DEINE SINNLICHKEIT
Unternehmensportrait des führenden Onlineshops für intime Lifestyleprodukte

EIS ist Doktor für Herzensangelegenheiten, extragroßer Schokobecher
mit doppelt Sahne, beste Freundin und die Fußballmannschaft nach
dem Sieg zugleich. Seit 2006 avancierte der Vorreiter in Sachen
diskreter Liebesangelegenheiten zum führenden Online-Shop für
intime Lifestyle-Produkte: Ein kunterbuntes Sortiment an über
25.000 Artikeln, das Frauen, Männer und Paare eintauchen lässt in
eine schillernde Einkaufswelt zum Inspirieren, Stöbern und Vergnügen
– frei nach dem Motto „Entdecke Deine Sinnlichkeit“.
Liebe kennt keine Grenzen und schimmert in allen Facetten des
Regenbogens – das hat EIS schon bei seiner Gründung im Jahr 2006
erkannt. Darum hat es sich der zukunftsweisende Onlineshop für
intime Lifestyle-Produkte zur Aufgabe gemacht, jede dieser einzigartigen Vorlieben individuell und umfangreich zugleich zu bedienen.
Seit jeher setzt EIS alles daran, das Schubladendenken in Sachen
Sex aufzubrechen und mit frischen Anstößen zum Umdenken zu
bewegen. EIS ist der Wegbereiter für die Enttabuisierung der
schönsten Nebensache der Welt: Mit seinem visionären Denken
setzt EIS von Beginn an völlig neue Maßstäbe für die Branche und
nimmt in nahezu allen Produkt-Bereichen Spitzenpositionen ein.
EIS feiert die Liebe, Lust und Leidenschaft! Der Onlineshop empfängt
seine Besucher mit einer unvergleichlichen Shopping-Atmosphäre:
Individuelle Beratung durch Dessous- und Toy-Finder navigieren
den Kunden beispiellos durch die einzigartige und vielfältige Produktpalette. Liebevoll gepflegte, faszinierende Themenwelten sowie
Erklärvideos zu mehr als 7.000 Produkten machen diese schon
vor dem Kauf erlebbar – ein virtueller Shoppingtrip der Extraklasse,
der alle Sinne berührt! Das Herzstück des Onlineshops – die
abwechslungsreiche und spannende Auswahl an innovativen
Produkten – schlägt stets am Puls der Zeit und erstreckt sich dabei
von gängigen Lifestyle-Toys und aufregenden Dessous über
sinnlich-prickelnde Körperpflegeprodukte bis hin zu intimen Accessoires
von internationalen und nationalen Trendmarken.
Shopping mit Happy End!
Ein hoher Anspruch an die Qualität gilt für EIS in diesem Zusammenhang als ein selbstverständlicher und unabdingbarer Standard.
Gleiches gilt für Seriosität, Diskretion und Verantwortung, die das
Unternehmen gleichermaßen schätzt und lebt.

Verantwortung übernimmt EIS auch im täglichen Kundenkontakt:
Als einziger Anbieter der Branche bietet der Onlineshop eine
10-jährige Garantie auf sämtliche Produkte sowie ein 365 Tage
Geld-Zurück-Versprechen – und das mit Tiefpreisgarantie! Weil EIS
der Kunde am Herzen liegt, spielen Service und Kundenzufriedenheit
eine wesentliche Rolle: So sichert EIS eine reibungslose Abwicklung
der Bestellung und einen schnellen sowie sicheren Versand. Dabei
kann der Kunde zwischen verschiedenen Absenderadressen wählen
und sich die Ware ganz diskret nach Hause liefern lassen – schließlich
muss der Nachbar nicht alles wissen.
Aber EIS ist noch viel mehr: Denn am Ende des Warenkorbs ist noch
nicht Schluss! EIS setzt auf den direkten und interaktiven Kundenkontakt und füttert seine Social Media-Kanäle Facebook, Twitter,
Instagram und YouTube tagesaktuell mit Infos, Backstage-Berichten,
Aktionen und Gewinnspielen und steht mit Rat und Tat zur Seite.
Abgerundet wird der EIS-Auftritt durch das liebevoll gehegte und
gepflegte EIS-Blog, auf dem täglich die neuesten Trends und News
in den Bereichen Liebe, Lifestyle, Beauty und Fashion unter die Lupe
genommen werden. Aufregender geht Shoppen nicht: EIS bereichert
das Liebesleben im Handumdrehen und sorgt für eine Extraportion
Gefühl!

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

