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Wichtige Vorankündigung!

"Digitiales Schaufenster"
steht KOSTENLOS zur Verfügung

 

Liebe Kundinnen und Kunden,
 
die aktuelle Umsatzkrise des stationären Handels ist dramatisch und eine mögliche Antwort
darauf ist die Verlagerung von Umsätzen in digitale Vertriebskanäle. Dazu gab es in den
letzten zwei Wochen enorme und vereinte Anstrengungen mit unseren E-Commmerce
Partnern und Plattformen. Auch haben unsere MitarbeiterInnen in dieser außergewöhnlichen
Phase sofort, unaufgefordert und freiwillig unzählige Über- und Nachtstunden für Sie als
unsere Kunden geleistet, um Webshop- oder Marktplatzanbinden umgehend fertig zu
bekommen. Die ersten Zahlen und Umsätze bestätigen die Wichtigkeit und Richtigkeit dieser
Anstrengungen.

advarics hat in dieser Situation auch in der Entwicklung sehr rasch gehandelt und
weitreichende strategische Entscheidungen getrofffen, um Ihre aktuellen und zukünftigen
Anforderungen zur Digitaliserung von Umsätzen am besten zur erfüllen. 

advarics kann in Zukunft nun auch digitale Umsatzmöglichkeiten als voll
integrierter Bestandteil unserer Cloud Software anbieten. Dazu haben wir in einem ersten
Schritt die Entwicklung unseres eigenen Digitalen Schaufensters "advarics.DISPLAY"
gestartet.
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advarics.DISPLAY

Das Digitale Schaufenster wird für alle unsere Kunden
bereits Mitte nächster Woche kostenlos zur Verfügung
stehen!

Was leistet das advarics.DISPLAY?

Eine Präsentation aller Artikel, die Sie anbieten möchten.
Die Artikel werden mit Bildern und in der Detailansicht mit verfügbaren Größen gezeigt.
Angebots-Preise sind möglich.

Was leistet advarics.DISPLAY nicht?

Es ist kein vollwertiger WebShop!
Die Online-Bezahlung von Artikeln ist nicht möglich.
Die Kunden-Registrierung und -Kommunikation ist nicht möglich.
eine Versandlösung ist nicht integriert.

Wir empfehlen Ihnen:

Informieren Sie ihre Stamm-Kunden per Newsletter/KundenApp/Social Media und
teilen Sie die Webadresse (URL) Ihres Schaufensters.
Die Bezahlung, Kommunikation und den Versand organisieren Sie über andere und
direkte Kanäle.

Was müssen Sie tun, damit Ihr Schaufenster funktioniert?

Bei uns die Einrichtung beauftragen.
Eine eigene Url bereit stellen, die auf Ihre automatisiert erstellte adavrics.DISPLAY
URL weiter leitet.
Artikel bestimmen und mit Bildern versehen, wenn noch keine Bilder vorhanden sind.
WebShop-Kategorien (Damen, Herren, Kinder, Schuhe, Blusen etc.) für die
Menüstruktur im Schaufenster vergeben.
Standard-Texte wie Impressum, Datenschutz etc. in den Stammdaten in advarics
einpflegen.

Was kostet Sie advarics.DISPLAY?



NICHTS. Das Modul advarics.DISPLAY ist für sie kostenlos und kann ohne zusätzliche
Gebühren einfach aktiviert werden! Sollten sie Dientleistungen für Einschulungen oder
sonstige Unterstützung hierfür benötigen, so verrechnen wir unseren Aufwand nach
den gültigen Dienstleistungssätzen. 

Wenn Sie sich für das advarics.DISPLAY interessieren, senden Sie uns bitte eine Email an
sales@advarics.net und wir leiten die Einrichtung ein. Sie erhalten im Anschluß eine
ausführliche Anleitung als Video-Tutorial.

 

 
Unser Support Team ist für Ihre Anliegen erreichbar:

 
Für Deutschland, Luxembourg und die Niederlande: +49 234 976 576 02
 
Für Österreich, die Schweiz und Italien: +43 512 260 107
 
Per Mail rund um die Uhr: support@advarics.net

Unsere Adressen:

advarics GmbH                               advarics GmbH Niederlassung Bochum
Grabenweg 58                                Universitätsstraße 142
6020 Innsbruck                               44799 Bochum
Österreich                                       Deutschland
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