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Launch neuer Online Shop microspot.ch

Der neue microspot.ch Shop ist ab sofort online
Der günstigste Onlineshop für Heimelektronik in der Schweiz lanciert, nach einer erfolgreichen
Beta-Shop-Phase, seinen neuen Online Shop www.microspot.ch.
Im April 2017 startete microspot.ch mit einer Beta-Version des Online Shops. Bereits der Beta-Shop
überraschte mit einem neuen und frischen Design, mit mehr Leistung und einer verbesserten
Suchfunktion. Die Beta-Phase ist jetzt abgeschlossen und microspot.ch lanciert offiziell den neuen
Shop www.microspot.ch.
Highlights
Kundinnen und Kunden von microspot.ch konnten sich nun während zirka vier Monaten auf der BetaVersion einen ersten Eindruck vom neuen microspot.ch Shop machen. Nun hat das Warten ein Ende:
Der neue E-Shop ist da und sorgt mit einem hohen Bedienkomfort für ein entspanntes
Einkaufserlebnis.
Mit dem neuen Shop kann noch besser auf die Ansprüche der Kundinnen und Kunden von
microspot.ch eingegangen werden, egal ob auf Desktop-Geräten, Tablets oder über Smartphones.
Zudem wurde die Suchfunktion weiterentwickelt und bietet nebst den schnellen Resultaten eine
Suchunterstützung mit Vorschlägen von Artikeln sowie passenden Themenbereichen. Das Angebot
sowie die Funktionalität des Online-Shops werden auch nach der Lancierung noch laufend angepasst
und weiter ausgebaut.
Angebot auf dem neuen Shop
Für microspot.ch gilt weiterhin: "Der Preis entscheidet". microspot.ch bietet auch auf dem neuen Shop
Top-Marken zu Top-Preisen an. Die wichtigsten Neuheiten und die attraktivsten Angebote findet man
bereits auf der Startseite. Die reichhaltigen Produktinformationen sorgen dafür, dass die Kunden auf
einen Blick die wichtigsten Informationen zum gewünschten Produkt erhalten. Servicedienstleistungen
wie Garantieverlängerung und Zahlung auf Rechnung, sind ebenfalls vorhanden. Highlight ist und
bleibt die Speed-Lieferung: Bis 12 Uhr bestellen – gleichentags ab 17 Uhr abholen.
Über microspot.ch
Wenn es um Heim- und Unterhaltungselektronik geht, gibt’s in der Schweiz eigentlich nur eine
Adresse: microspot.ch. Dort finden Kundinnen und Kunden praktisch alles aus allen Bereichen: Von
Notebooks, Tablets und Smartphones über Fernseher, Kameras und Spielkonsolen,
Waschmaschinen, Roboterstaubsauger und Kühlschränke bis hin zu Grills und Espressomaschinen.
microspot.ch ist ein Geschäftsbereich der Coop Genossenschaft in Basel – und somit eine sichere
Adresse für den Online-Einkauf. microspot.ch steht für Tiefpreise, ein riesiges Angebot und für die
schnellste Lieferung der Schweiz.
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