
Guter	  Content	  zahlt	  sich	  aus	  

C.&	  E.	  Fein	  GmbH	  setzt	  digitalen	  Produkt-‐Promoter	  von	  loadbee	  erfolgreich	  bei	  
Online-‐Handelspartner	  ZWEYGART	  ein.	  

Leinfelden-‐Echterdingen:	  Online-‐Shopping	  ist	  beliebt.	  Es	  gibt	  nichts,	  was	  hier	  nicht	  gefunden	  wird.	  
Von	  Kleidung	  und	  Schuhe	  über	  Möbel	  und	  Werkzeug	  bis	  hin	  zu	  LebensmiQel	  für	  Mensch	  und	  Tier.	  
Schnell	  lockt	  ein	  Angebot	  und	  liegt	  im	  Warenkorb	  –	  aber	  ebenso	  schnell	  kommt	  es	  wieder	  zurück.	  Ein	  
Grund	  hierfür	  sind	  fehlende	  InformaTonen.	  	  

InformaTonen	  bieten	  den	  Endkunden	  eine	  wichTge	  Grundlage	  für	  die	  Kaufentscheidung.	  Um	  Händler	  
beim	  Vertrieb	  bestmöglich	  zu	  unterstützen,	  versorgt	  die	  C.	  &	  E.	  Fein	  GmbH	  ihren	  Online-‐
Handelspartner	  ZWEYGART	  mit	  umfangreich	  auWereiteten	  InformaTonen.	  	  

Was	  sich	  in	  der	  Vergangenheit	  als	  schwierig	  gestaltete,	  ist	  für	  die	  C.	  &	  E.	  Fein	  GmbH	  heute	  leicht	  zu	  
handeln.	  „Einmal	  bei	  einem	  Handelspartner	  im	  Online-‐Shop	  eingebunden	  bzw.	  am	  POS	  eingerichtet,	  
sind	  wir	  mit	  loadbee	  in	  der	  Lage	  unsere	  Werkzeuge	  umfassend	  zu	  beschreiben	  und	  im	  eigenem	  
Corporate	  Design	  abzubilden“,	  erläutert	  Nadine	  Lillich,	  Bereichsleiterin	  MarkeTng/KommunikaTon.	  	  

Bisher	  scheiterte	  der	  Austausch	  von	  qualitaTv	  hochwerTgen	  InformaTonen	  meist	  an	  komplexen	  IT-‐
SchniQstellen	  und	  Datenaustauschformaten	  sowie	  an	  hohen	  Anbindungskosten.	  „Durch	  den	  Einsatz	  
des	  Produkt-‐Promoters	  bringen	  wir	  viel	  schneller	  neue	  Produkte	  in	  hoher	  InformaTonsqualität	  in	  
unseren	  Online-‐Shop.	  Absprünge	  zur	  InformaTonssuche	  en`allen	  und	  Retouren	  wegen	  zu	  geringen	  
InformaTonen	  werden	  vermieden“,	  so	  Annkatrin	  Gebauer,	  Teamleiterin	  OnlinemarkeTng	  bei	  der	  
Zweygart	  Fachhandelsgruppe	  GmbH	  &	  Co.	  KG.	  Deshalb	  würde	  sie	  es	  sehr	  begrüßen,	  wenn	  auch	  
andere	  Hersteller	  ihre	  Produktdaten	  in	  dieser	  hohen	  Qualität	  bereitstellen.	  
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Kontakt	  	  

loadbee	  GmbH 
Judith	  Trömel	  

Nikolaus-‐OQo-‐Straße	  13 
70771	  Leinfelden-‐Echterdingen 
Telefon:	  +49	  (0)	  711	  203	  799	  30  
Fax:	  +49	  (0)	  711	  203	  799	  39  
info@loadbee.com 
www.loadbee.com	  

ZWEYGART	  Fachhandelsgruppe	  GmbH	  &	  Co.	  KG  
Annkatrin	  Gebauer 
Erich-‐Kiefer-‐Str.	  10	  –	  14 
71116	  Gärtringen  
Telefon	  +49	  (0)7034	  122	  663  
Fax:	  +49	  (0)7034	  122	  80	  663  
info@zweygart.de 
www.zweygart.de	  



C.	  &	  E.	  Fein	  GmbH  
Herr	  Marc	  Angelmahr 
Hans-‐Fein-‐Str.	  81 
73529	  Schwäbisch	  Gmünd-‐Bargau  
Telefon:	  +49	  (0)7173	  /	  183-‐412  
Fax:	  +49	  (0)7173	  /	  183-‐800  
marc.angelmahr@fein.de 
www.fein.de


