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Etikettieren, Beschriften, Stempeln

Stempel einfach
und individuell
Das neue Stempelterminal von
Rudolf Schmorrde ist ab Juli verfügbar.
as Traditionsunternehmen
Rudolf Schmorrde bietet
seinen deutschen Fachhandelspartnern eine weitere Neuheit:
das Stempel-Terminal für den
Fachhandel. Das professionell
gestaltete Terminal liefert der
Hersteller den PBS-Händlern zu
einem sehr moderaten Preis,
auf Wunsch auch mit kompletter PC- und Druckerlösung.
Auch die Gehäuse-Farbe ist
gegen einen geringen Mehrpreis zum Teil noch veränderbar. Die Terminal-Lösung bietet folgende Möglichkeit: Der
Kunde konfiguriert seine Stempel am Terminal in den Verkaufsräumen des Fachhändlers.
Der Vorteil sind minimale Prozesskosten für den Fachhändler,
da der Kunde seinen Stempel
allein erfasst, gestaltet und in
den Warenkorb legt. Voraussetzung ist, dass in den Räumen
des Fachhändlers ein PC oder
ein Terminal dem Kunden zur
Verfügung stehen. Der Kunde
druckt sich nach der Erfassung
des von ihm selbst konfigurierten Stempels seinen Korrekturabzug aus, prüft und unterschreibt diesen und übergibt
ihn dem Verkaufspersonal. Der
VK-Preis wird auf der Auftragsbestätigung mit angedruckt.
Der Kunde kann seine bestellten Artikel sofort bei Bestellung zahlen, so entsteht dem
Fachhändler kein Risiko. Die
empfohlenen Marktpreise sind
im Shop alle voreingetragen,
können jedoch vom Händler linear erhöht oder reduziert werden. Der Fachhändler versendet
die gesammelten Bestellungen.
Mit einem eigenen Login kann
er sich zu jeder beliebigen Zeit
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Der neue Schmorrde-Stempelshop
bietet dem Fachhandel
gute Umsatz-Möglichkeiten.

die Kundenbestellungen anschauen, diese unter Umständen korrigieren
und durch einen
einfachen „Klick“ an
den Stempelhersteller senden. Für alle
bestellten Stempel
kann sich der Händler
einen zusätzlichen
Ausdruck erstellen.
Die Stempel gehen auf
direktem Weg in die
Produktion von Rudolf
Schmorrde und werden
innerhalb eines Tages
produziert. Über eine
„Bestellhistorie“ kann
sich der Fachhändler
alle seine bisherigen
Aufträge anschauen.
Mit dem Absenden der Gesamtbestellung durch den Fachhändler ist der Warenkorb komplett geleert.
Individualshop auf der
Händler-Homepage
Wer eine gänzlich individuelle, auf sich, beziehungsweise
seinen Kunden zugeschnittene
Shoplösung benötigt, kann diese
auf Basis des neuen SchmorrdeStempelshops vom Hersteller
eingerichtet bekommen.
Die Neuregistrierungen der ersten vier Monate nach Shopeinführung zeigen, dass der neue
Schmorrde-Stempelshop sehr
gut beim Fachhandel angekommen ist. Zwei Demoversionen
sowie zahlreiche weitere Infor-

mationen unter www.stempelterminal.com ermöglichen ein
Kennenlernen des Shops.
Ziel des sächsischen Stempelproduzenten ist es, seine Kunden zukünftig noch vielseitiger
zu bedienen und das bestehende Fachhandels-Netzwerk
weiter auszubauen. Geschäftsinhaber Reinhart Keßner ist zuversichtlich, dass viele Kunden
das neue Terminal selbst für die
eigenen Verkaufsräume ordern
und aktiv nutzen werden. Für
den Fachhändler ist es dann ein
echtes Alleinstellungsmerkmal
gegenüber seinen Mitbewerbern vor Ort. ●
www.stempelterminal.de
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