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Weinachtsgeschenke mit Eindruck
Machen, was bewegt

Geschenke, die wirklich originell, qualitativ hochwertig und dennoch preisgünstig sind, lassen sich nicht so einfach finden. Deutlich einfacher ist es, auf
Internetshops zu stoßen, die Printprodukte verkaufen.

www.Printkracher.de  , seit Juni 2013 online, kombiniert beide Geschäftsfelder, was auf jeden Fall spannend klingt. Doch was bedeutet das konkret?
Werbekracher sprach mit Lutz Elchlep, dem Leiter Vertrieb.

Interview mit Printkracher.de
Herr Elchlep, was ist das Besondere an www.Printkracher.de  ?
Wir haben viele einzigartige Produkte, die wir uns selbst ausgedacht haben. Für diese Artikel bieten wir eine Auswahl an Design-Vorlagen und dazu die
Möglichkeit, alles ganz frei zu gestalten. So wird jedes Produkt ein einzigartiges, ganz persönliches Geschenk, im Grunde ein Unikat.

Aber Unikate sind doch teuer?  
Bei uns nicht, unser Gestaltungsservice hat sehr moderate Festpreise und unsere Produkte sind knallhart kalkuliert. 

Sofortlieferung
Dann produzieren Sie sicher auch irgendwo im Ausland oder?
Im Gegenteil. Wir arbeiten mit vier fest angestellten Mitarbeitern in Dresden. Hier produzieren wir auch. Für unsere Kunden bedeutet das: Jeder Auftrag
wird sofort erledigt und ist auch fast sofort beim Kunden.

Was sagen denn die Kunden über Sie? 
(Herr Elchlep schmunzelt) Was schon? Sie sind begeistert. Sie empfehlen uns weiter. Täglich werden es mehr. Das freut uns sehr.

Was ist denn besonders beliebt? 
Nun, zur Zeit sind unsere Designer-Uhren, bedruckte Fußmatten und individuell bedruckte Liegestühle die absoluten Renner. Zur Zeit eben ... (Herr
Elchlep zwinkert vielsagend)

Neue innovative Produkte
Warum betonen Sie 'zur Zeit' so?
Nun, wir entwickeln gerade einige neue innovative Produkte, die Anfang 2014 in unseren Shop gehen. Das werden wieder echte Printkracher! Und da wir
auch viele gewerbliche Kunden haben, entsteht nun auch ein einzigartiger Shop, der speziell auf deren Bedarf ausgerichtet ist.

Dann haben Sie ja noch richtig viel vor!?
Selbstverständlich! Im Grunde starten wir ja noch. 

Und - gibt es ein Ziel? 
Das gleiche, wie am ersten Tag: Geht nicht, gibt es bei Printkracher nicht.
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Vier Mitarbeiter stehen bei der Mehrwertmedia GmbH in Dresden bereit, um Online-Kunden jeden nur möglichen Wunsch nach einem Unikat zu erfüllen.
Durch einen individuellen Aufdruck geraten Gegenstände des Alltags genauso wie neue innovative Produkte zu einzigartigen Geschenken. Privatkunden
und Geschäftskunden schätzen die Vielfalt aus Produkt-Design und möglichen Motiven. Das Bestreben ist, die über den Online-Shop erteilten Aufträge
sofort zu erledigen und die Geschenke sofort zu versenden.
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