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

TRIPLE A INTERNETSHOPS GMBH 
eCommerce Marktführer mit 20.000.000 Kunden

Die Triple A Internetshops GmbH versteht sich als eine der Größen  
im eCommerce Buiness und bietet als solche ausschließlich best- 
bewertete Online-Shops an. Gegründet wurde das Unternehmen im 
Jahr 2004. In weniger als einer Dekade avancierte die Triple A  
zu einer der führenden Firmen im eCommerce und beschäftigt  
mittlerweile rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein in 
Deutschland beliefert das Unternehmen nahezu 20.000.000 Kunden.

Unter dem Dach der Triple A Internetshops GmbH werden die in ihrer 
jeweiligen Branche Spitzenpositionen einnehmenden Online-Shops 
EIS (eis.de), druckerzubehoer.de, handyzubehoer.de, bilder.de (Start 
Frühsommer 2018) sowie die Marke Satisfyer (satisfyer.com) vereint. 
Darüber hinaus stammen auch zahlreiche renommierte Eigenmarken 
aus dem Hause Triple A – darunter beispielsweise InkSwiss und  
Digital Revolution u.v.a. Das stetige Streben nach Weiterentwicklung 
und Optimierung wird bei allen Vertriebslinien und Marken der  
Triple A Internetshops GmbH ganz klar forciert. Dies stellt – neben 
einer außerordentlich kundenorientierten Servicepolitik und einem 
qualitativ hochwertigen sowie vielseitigen Produktsortiment – einen 
grundlegenden Baustein unseres wirtschaftlichen Erfolges dar. Mitten 
im Herzen Ostwestfalens, im tatsächlich existierenden Bielefeld, liegt 
der Hauptsitz der Triple A Internetshops GmbH. Das 2014 erbaute  
Firmengebäude am urban aufstrebenden Lenkwerk spiegelt die  
Modernität der Unternehmensphilosophie und – Führung wider.  
Diese schaffen in Kombination mit Design und Kunst eine einzigartige, 
angenehme Arbeitsatmosphäre für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
am Standort Bielefeld. Ein kleines Stück weiter, in Hannover, liegt  
das Logistikzentrum der Triple A Internetshops GmbH. Durch die  
verkehrsgünstige Anbindung an die wichtigsten Autobahnen sowie  
die größten Paketdienstleister, herrschen hier optimale Bedingungen, 
um die Produkte schnellstmöglich und sicher zu den Kunden nach 
Hause zu liefern.

ÜBER EIS (www.eis.de):
EIS ist der führende Online-Anbieter für intime Lifestyleprodukte mit 
mehr als 8.000.000 Kunden: Seit 2006 bietet der Vorreiter in Sachen 
diskreter Liebesangelegenheiten ein breit gefächertes Sortiment  
an mehr als 25.000 Produkten, das Männer, Frauen und Paare  
gleichermaßen eintauchen lässt in eine aufregende Einkaufswelt  
zum Inspirieren, Stöbern und Vergnügen – frei nach dem Motto  
„Entdecke Deine Sinnlichkeit“.

ÜBER DRUCKERZUBEHOER.DE:
druckerzubehoer.de hat sich seit der Gründung 2005 als das größte 
Online-Portal für Druckerzubehör im Markt positioniert. Durch die 
unvergleichbare Preispolitik mit Tiefpreisgarantie, außerordentliche 
Warenverfügbarkeit und herausragende Kundenorientierung ist  
druckerzubehoer.de als überdurchschnittlich fortschrittlich zu werten 
und erhält einen enormen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb. 
Mehr als 7.000.000 Kunden vertrauen diesem Konzept.

ÜBER HANDYZUBEHOER.DE:
handyzubehoer.de hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 binnen 
kürzester Zeit als das größte Online-Portal für Handyzubehör im 
Markt etabliert und hält die Marktführerschaft seit jeher. Mehr als 
2.750.000 Kunden vertrauen handyzubehoer.de und dessen hohen 
Ansprüche an Qualität, Service und Sicherheit.

ÜBER SATISFYER (www.satisfyer.com):
Satisfyer hat sich direkt nach Markteinführung zu der größten Marke 
im Bereich Sexual Wellness etabliert und gleichzeitig den bestehenden 
Markt mit seinen innovativen Produkttechnologien revolutioniert.  
Gegründet wurde die Marke im Jahr 2016 in Bielefeld. Zeitgleich  
wurde das erste Toy der Produktfamilie, der Satisfyer Pro 2,  
vorgestellt, welcher schnell zu dem weltweit meistverkauften Toys 
avancierte und noch immer als Aushängeschild für die Marke fungiert. 
60.000.000 Kunden hat die Marke bereits weltweit überzeugt,  
viele weitere werden folgen.


