MoonBee.de gehört bald zu den ganz Großen im Dampfwarengeschäft
Hannover – 17.01.2014. MoonBee.de macht den Schritt auf das nächsthöhere Level: Neben
dem Einzelhandel plant der Online-Anbieter für e-Zigaretten und Zubehör, seine
Geschäftstätigkeit nun auch auf den Großhandel auszudehnen. Dafür hat das aufstrebende
Unternehmen aus Hannover mit evaporo.de aktuell einen Shop übernommen, der bereits als
Großhändler tätig war und präsentiert sich in Zukunft einem größeren Kundenkreis als
sprudelnde Quelle an Dampfwaren, auf die neben den zufriedenen Privatkunden auch
Kleinhändler beherzt zurückgreifen können.
Wie die Macher von MoonBee.de hatten sich auch die Gesichter hinter evaporo.de der e-Zigarette
aus Überzeugung verschrieben. Die Vorteile gegenüber der Tabak-Zigarette waren einfach zu
bedeutend, um sie für sich zu behalten, seien es die positiven Effekte auf die Luft oder auf den
Geldbeutel. Im November 2011 entschied sich das junge Team, das Produkt online in der
Öffentlichkeit bekannter zu machen und gründete einen Onlineshop, den sie im Laufe der Zeit zum
Großhandel ausbauten.
Wer MoonBee.de kennt, weiß, dass hier alle Unternehmensentscheidungen wohl durchdacht
werden, und nur dann in die Tat umgesetzt werden, wenn sie zwei Kriterien erfüllen: Sie müssen zu
den Zielen des Shops passen und die e-Dampfer-Gemeinde zufriedenstellen. Die Entscheidung, in
den Großhandel einzusteigen, bringt beides unter einen Hut – dadurch können mehr Kleinhändler
auf das umfangreiche Sortiment von MoonBee.de zugreifen und letztlich mehr Dampfer von den
Spitzenprodukten des Shops profitieren. Eine win-win-Situation für alle Seiten!
Kleineren Händlern und Wiederverkäufern wird MoonBee.de besondere Konditionen anbieten, die
eine Zusammenarbeit noch attraktiver machen, als sie aufgrund der Produktqualität und –Vielfalt
ohnehin schon ist. Bereits bei kleinen Bestellmengen kann sich eine Kooperation mit dem
erfolgreichen Online-Shop lohnen, denn in MoonBee.de findet sich ein kompetenter Partner, der auf
die Kundenwünsche flexibel reagieren kann, seien es die eines einzelnen Online-Kunden oder die
eines Zwischenhändlers, der seinerseits auf die Bedürfnisse seiner direkten Kunden eingehen
möchte.
Bei MoonBee.de freut man sich nun darauf, auf diesem Weg bald noch mehr Dampfer von sich
überzeugen zu können und mit den ausgewählten Produkten des shopeigenen Sortiments glücklich
zu machen.
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