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Maxibrief Kartons, die optimale Versandverpackung
Verpax.de: Online-Shop für Verpackungen vor Markteintritt

Im Mittelpunkt der Produktpalette von Verpax.de stehen Versandverpackungen, die den sicheren und geschützten Versand von Gütern aller Art erlauben.
Luftpolstertaschen, Briefumschläge und Faltentaschen in allen gängigen Größen machen einen wichtigen Teil der Produktlandschaft aus. So finden
Privatkunden schnell das gewünschte Verpackungsmaterial für den Versand von Weihnachtspäckchen aller Art. Firmenkunden profitieren von vielfältigen
Verpackungslösungen, die im Büroalltag nötig sind. Kleine Briefe sind ebenso sicher zu verpacken wie größere Waren, die im Maxibrief Karton  sicher
an ihr Ziel gelangen. Hinzu kommt Füllmaterial, das gut zum Schutz von empfindlicher Fracht verwendet werden kann. Wer zerbrechliche Gegenstände
auf dem Postweg versenden will, benötigt dazu Schutzmaterial zum Auffüllen der Verpackung. Bei Verpax.de stehen Schaumfolien oder
Verpackungschips zur Auswahl, umweltfreundliche Materialien tragen dabei dem ökologischen Gedanken Rechnung. Abgerundet wird die Produktpalette
rund um den Maxibrief Karton und um das erforderliche Füllmaterial durch Verschlüsse und Befestigungen. Musterbeutelklammern , Klebeband und
Stretchfolien garantieren, dass alle Inhalte wie gewünscht an ihrem Platz bleiben und dass wertvolle Fracht nicht verloren geht.

Für Firmenkunden ist die Rabattstaffel von großer Bedeutung. Wer bei Verpax.de Materialien zur Verpackung in großer Menge abnehmen kann, profitiert
von interessanten Nachlässen auf die günstigen Preise. Der Online-Shop trägt damit dem Wunsch von Büros und gewerblichen Kunden Rechnung, die
häufig größere Abnahmemengen zu verzeichnen haben. Sie erhalten Rabatte in Höhe von bis zu zwölf Prozent und dürfen sich somit über attraktive
Preisnachlässe freuen.

Hinter Verpax.de steckt ein junges Unternehmen, das auf die Lieferung von Verpackungsmaterialien aller Art spezialisiert ist. Der Betrieb beliefert nach
eigener Aussage derzeit rund 30.000 Kunden und geht nun mit einem Online-Shop an den Markt. So können Kunden schnell und bequem jedes
gewünschte Verpackungsmaterial aus dem umfangreichen Produktspektrum aussuchen und in aller Ruhe bestellen.

Die Serviceleistungen sind insbesondere auf die Anforderungen von Großkunden abgestimmt. Zur Auswahl stehen mehrere Bezahlvarianten, die den
hohen Sicherheitsstandards genügen wollen, welche Kunden heute zunehmend an die Bestellung im Online-Shop stellen. Die Expresslieferung ist
möglich und will dafür sorgen, dass insbesondere Firmenkunden schnell und preiswert die benötigte Ware vor Ort ausgeliefert erhalten.

Zur Einführung des Online-Shops geht das Unternehmen mit einer Gutscheinaktion an den Markt. Wer den Gutscheincode "Weihnachten" bei der
Bestellung eingibt, erhält noch einmal einen interessanten Nachlass auf die geltenden Preise. So möchte der Verpckungsmittel Online-Shop gezielt
Kunden ansprechen, die jetzt noch kurzfristig eine Bestellung tätigen wollen. Auch preissensible Verbraucher sollen damit geworben werden. Sind sie mit
der ersten Bestellung zufrieden, verspricht sich das Unternehmen eine konstante Geschäftsbeziehung, die auf einer dauerhaften Partnerschaft beruht.
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Verpax.de ist ein relativ junges Unternehmen und vertreibt seit 2011/12 Verpackungen. Mittlerweile beliefert verpax.de über 30.000 Gewerbekunden aus
Handel, Industrie und Behörden mit hochwertigen Verpackungen wie Maxibriefe und anderen Kartonagen. Für den Erfolg sprechen das sehr gute
Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verpackungsmaterialien aus eigener Produktion, als auch der möglichst sofortiger Versand der Ware.
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