MoonBee.de wächst weiter durch Übernahme von Smooth-e.de
Hannover – 06.02.2014. MoonBee.de hat mit Smooth-e.de einen der führenden E-ZigarettenShops übernommen; bereits ab dem 17.12.2013 vergrößert das Dampfer-Zubehör des ERauchladens das Sortiment von MoonBee.de. Damit setzt das niedersächsische OnlineUnternehmen seinen Erfolgskurs fort und nimmt in Sachen Auswahl und Qualität direkt zum
Jahresbeginn 2014 einen Top Platz bei den Online-Anbietern von elektronischen Dampfwaren
und Zubehör ein.

Nach oben sind die Grenzen offen: Obwohl MoonBee.de schon im letzten Jahr über ein großes
Angebot an eLiquids verfügte und mit der Übernahme der esmokerslounge.de sein Sortiment
bereits 2013 beträchtlich erweiterte, können sich die Kunden jetzt erneut über zusätzliche
Wahlmöglichkeiten beim Dampfgenuss freuen. Smooth-e.de bringt Neuerungen bei den
Rauchgeräten sowie weitere interessante Geschmacksrichtungen der Liquids mit.
Smooth-e.de war in Deutschland der erste Anbieter von E-Zigaretten der Marken Mild und Volish,
welche zu den führenden Elektro-Zigaretten Marken in Europa gehören. Auch bei MoonBee.de fand
sich bereits eine kleine aber feine Auswahl an Mild und Volish-Produkten, die mit der Übernahme
nun weiter aufgestockt wurde. Sie passen deshalb so gut zu MoonBee.de, weil sie den hohen
Ansprüchen und Qualitätsstandards entsprechen, die hier an die E-Dampfwaren gestellt werden.
Ziel des Anbieters Smooth-e.de, der sich seit Anfang 2009 mit Produkten rund um die Elektrische
Zigarette beschäftigte, war es immer, den Kunden nur Produkte zu verkaufen, die man guten
Gewissens seinen eigenen Freunden empfehlen bzw. selbst verwenden würde – egal, ob der
Dampfer den Wunsch hatte, mit Hilfe der E-Zigaretten überall ungestört rauchen zu können, oder
ob er eine nikotinfreie Alternative zur herkömmlichen Zigarette suchte. Einige Varianten der
elektrischen Zigarette enthalten Depots mit einem Nikotin-Aroma-Gemisch, die bis auf 0mg
Nikotin runtergehen. Damit kann man am Ende nur noch wegen des Geschmacks "dampfen". Diese
Philosophie wird auch bei MoonBee.de groß geschrieben; es gibt im Online-Shop vielfältige
Möglichkeiten für jedes Dampf-Motiv und jeden Dampf-Geschmack, die ausnahmslos alle zu
empfehlen sind – wofür man sich entscheidet, ist keine Gewissens- sondern nur noch eine
Geschmacksfrage.
Natürlich kann man sich auch nach der Vergrößerung des Shops darauf verlassen, dass alle
Inhaltsstoffe sämtlicher Liquids bei MoonBee.de strengen Kontrollen der Hersteller unterliegen und
wie gewohnt ausschließlich aus geprüften und zugelassenen Zutaten mit pharmazeutischer bzw.
Lebensmittelqualität bestehen. Elegante Verpackungen, narrensichere Gebrauchsanleitungen,
hochwertige Dampfgeräte und geschmackvolle Liquids reihen sich wunderbar stimmig in das
Sortiment von MoonBee.de ein und bereichern die Palette zur Freude der Genuss-Dampfer.
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