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

HANDYZUBEHOER.DE: INTERNATIONALE  
SPITZENPRODUKTE ZU KLEINEN PREISEN  
Unternehmensportrait des größten Online-Portals für Handyzubehör

handyzubehoer.de hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 binnen 
kürzester Zeit als das größte Online-Portal für Handyzubehör etabliert 
und hält die Marktführerschaft seit jeher. Der fortwährende Erfolg  
des Shops liegt maßgeblich in einer unvergleichbaren Preispolitik  
mit Tiefpreisgarantie, der herausragenden Warenverfügbarkeit sowie 
der priorisierten Kundenorientierung. Durch diese Besonderheit  
positioniert handyzubehoer.de sich als überdurchschnittlich fort-
schrittlich gegenüber dem Wettbewerb. Mehr als 2.750.000 Kunden 
vertrauen uns und unserem Firmenkonzept, von dem gleichermaßen 
Unternehmen und Behörden wie auch Privatkunden, vom Schüler  
bis zum Rentner, überzeugt sind.

Das Produktportfolio von handyzubehoer.de umfasst derzeit mehr  
als 40.000 verschiedene Artikel. Als einer der größten Anbieter ist  
es für uns jedoch auch selbstverständlich, die Trends des Markts 
aufzugreifen und das Warensortiment regelmäßig um Neuheiten  
aus dem In-und Ausland zu erweitern. Neben klassischem  
Handyzubehör zählen daher mittlerweile auch Artikel aus den  
Bereichen Druckerzubehör, Bürobedarf, Haushaltswaren, Werkzeug 
und Leuchtmittel zu unserem stets verfügbaren Warenbestand.  
Zu den Bestsellern des Online-Shops haben sich insbesondere  
internationale Spitzenprodukte – wie die Topmarken APPLE,  
SAMSUNG, HTC und Sony – entwickelt, die üblicherweise zu  
weitaus höheren Preisen im Einzelhandel und anderen  
Online-Shops vertrieben werden.

Als eine der festen Größen in der Branche stellt handyzubehoer.de  
in allen Unternehmensfeldern höchste Ansprüche an Seriosität,  
Service, Qualität und Sicherheit, die stets Priorität für uns besitzen. 
Aus diesem Grund trägt handyzubehoer.de das TÜV-Zertifikat  
„s@fer shopping“ und gilt damit als besonders zuverlässiger  
Online-Shop mit höchsten Qualitäts-und Sicherheitsstandards.  
Die hervorragende Qualität unserer Güte-Produkte bestätigen auch 
führende Fachzeitschriften wie Stiftung Warentest, Computer BILD, 
CHIP und Guter Rat mittels diverser Auszeichnungen.

Da wir von der außerordentlichen Qualität unserer Produkte ebenso 
überzeugt sind, gewährt handyzubehoer.de seinen Kunden neben  
der beispiellosen Tiefpreisgarantie ebenso eine 10-jährige Produkt- 
Garantie gemäß der AGB sowie ein 365 Tage-Geld-zurück-Versprechen. 
Insgesamt bietet handyzubehoer.de seinen Kunden stets beste  
Produktqualität zu kleinsten Preisen!


