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Neue Einkaufsplattform für Landwirte: www.agrar33.de

Paderborn (agrar-PR) - Deutschlands grösste Produktauswahl im Internet für Landwirte

Die neueste Einkaufsorganisation für alle, die sich den Kauf von Arbeitsmaterialien erleichtern wollen: Das kürzlich gegründete
Unternehmen mit der Webseite www.agrar33.de aus Paderborn verfügt seit Januar 2014 über ein Sortiment von über 50.000
Produkten für Landwirte, das jederzeit vom Lager verfügbar ist.  

„Landwirte haben wenig Zeit“, so Geschäftsführer und Gründer Michael Müting, „wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht,
die zeitaufwendige Beschaffung von täglichem Arbeitsmaterial für sie so einfach und schnell wie möglich zu gestalten. Uns ist
es wichtig, eine große Produktauswahl mit Lieferzeiten innerhalb von 24 Stunden ohne Expresszuschlag bieten zu können.
Denn nur so können wir den Landwirten wirklich Zeit sparen.“

Dahinter steckt ein ausgeklügeltes IT System und modernste Logistik, die stündlich eine Prüfung des Lagerbestandes vornimmt
und daher schnellere Auslieferungszeiten erreicht.

Für Michael Müting war die Gründung von www.agrar33.de Herzenssache: „Über 300.000 deutsche Landwirte hatten bisher zu
wenig Alternativen, ihre täglichen Arbeitsmaterialien zu kaufen. Die meisten stationären Händler haben nur 15.000-25.000
Artikel vorrätig. Durch uns spart man unnötige Fahrzeiten und der Einkauf lässt sich auch abends oder am Wochenende
erledigen - und das mit Niedrigst-Preis-Garantie. Sollte der Kunde also bei einem Fachhändler innerhalb von 30 Tagen einen
günstigeren Preis finden, erstattet www.agrar33.de die Differenz. Und alle, die das Internet nicht nutzen wollen, können unter
der Woche auch bequem telefonisch bei uns bestellen. Es gibt Kauf auf Rechnung, was unseren Kunden hohe Sicherheit gibt.
Bezahlt wird nach Warenerhalt.“

Diese Kundenfreundlichkeit stößt auf großen Zuspruch: Innerhalb eines halben Jahres konnte www.agrar33.de in Deutschland
bereits den 10.000sten Käufer registrieren. Die Gründer planen daher, auch in Frankreich und weiteren europäischen Ländern
zu expandieren.
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