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Der Textil-Groß- und Einzelhandel FoxxShirts hat mit der Ausgliederung des Textildruck-Bereichs  auf eine eigene Seite bzw. Onlineshop die Weichen für
die Zukunft gestellt. So können nun die Produkte bzw. Dienstleistungen besser auf die Zielgruppe abgestimmt werden.

Die Seite ist nun direkt auf Diejenigen zugeschnitten, die auch Textilien bedrucken möchten. Der Shop ist so aufgebaut, dass man sich grundlegend über
die einzelnen Druckverfahren informieren kann: Wie funktioniert überhaupt das Verfahren? Wie sieht es genau aus? Welche Anforderungen muss das
Motiv erfüllen?

Interessiert sich der Kunde für diese Details nicht, kann er natürlich auch direkt auf der Startseite von Shirt-Druck-de ein Angebot anfordern. Alles was
dafür benötigt wird ist die Anzahl und eine Beschreibung dessen, was gedruckt werden soll.

Eine weitere, innovative Unterstützung, die der Kunde auf der Seite erhält, ist der Druckpreis-Rechner. Der Kunde kann so vorab live den Druckpreis bei
verschiedenen Mengen bzw. Druckverfahren kalkulieren.

Die Geschäftsführer Eike und Steffen Hastedt sind sehr zufrieden: ?Der Start mit Shirt-Druck.de klappte reibungslos. Die Seite wird von den Kunden gut
angenommen, was sich in den Druckanfragen wiederspiegelt!?
 
Die Kunden erhalten nach ausfüllen eines einfach Formulares ein genaues Angebot per Email. Wenn es ihnen zusagt, wird Ihnen die Auftragsbestätigung
zugesendet und der Auftrag nimmt seinen weg. Je nach Druckverfahren und Menge liegt die Lieferzeit zwischen 5 ? 10 Werktagen. Muss es jedoch
schnell gehen, sind Express-Aufträge jederzeit möglich.

Das Dortmunder Unternehmen wurde bereits von unabhängigen Unternehmen auf Schnelligkeit, Beratung und Kompetenz erfolgreich geprüft. So erhielt
FoxxShirts etwa das Trusted Shops Gütesiegel mit integriertem Käuferschutz. Trusted Shops ist Europas wichtigster Aussteller von Zertifikaten für
Online-Shops und überprüft die Händler nach mehr als 100 Einzelkriterien wie Bonität, Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz.
Außerdem wird eine gute und kompetente Beratung und Schnelligkeit im Versand als auch im Kundenservice durch ein weiteres Siegel bestätigt.

Weitere Informationen unter: http://www.shirt-druck.de
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Seit 2006 vertreibt FoxxShirts erfolgreich ausgewählte Bekleidung von T-Shirts über Caps bis Taschen von Herstellern wie Fruit of the Loom oder Hanes.
Gewerbliche Kunden und Endverbraucher können aus einer Produktpalette von rund 2.000 Artikeln, darunter auch Bio- und FairTrade-Textilien
auswählen. FoxxShirts verfügt zudem über einen hauseigenen Textildruck. Neben dem gängigen Siebdruck, werden auch die Verfahren Transferdruck,
Sublimationsdruck sowie Bestickung angeboten. Weiterhin überzeugt FoxxShirts mit bestmöglichem Service. Dies zeichnet sich unter anderem durch die
Tiefpreisgarantie, die schnelle Lieferung sowie die kompetente Beratung über die Hotline zum Ortstarif aus.
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