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Brack Same-Day Lieferoptionen

Brack Same-Day Lieferung mit notime – Infobox

Das Rennen ist eröffnet: Same Day Delivery bei Brack für
unter 5 Franken
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Schnell, schneller, am Günstigsten – Same Day Delivery ist eines der strapaziertesten Buzzwords der vergangenen
Monate und doch tüfteln zahlreiche Onlinehändler an Möglichkeiten, ihre Produkte noch schneller zum Kunden zu
bringen und damit die letzte „Bastion“ des stationären Handels zu kippen; die unmittelbare Verfügbarkeit.

Mit Same-Day kippt die letzte Bastion des stationären Handels; die unmittelbare Verfügbarkeit. Click To Tweet

Denn die Fachberatung haben die Stationären bereits vor Jahren erfolgreich selber abgeschafft und der direkte
Produktkontakt und die Haptik rücken dank neuen Technologien zunehmend in den Hintergrund.

Brack bringt Same Day für 4.90

Elektronikversender PCP/Steg hat im Frühling seinen Same Day Lieferdienst in Zusammenarbeit mit Pizza-Kurieren
lanciert (Logistik ist Key: Bei STEG heisst Same-Day; bis 18h bestellt, bis 21h geliefert).

Nun legt Brack nach und liefert untertags Bestellungen aus dem gesamten Sortiment von über 100’00 Artikeln innert
weniger Stunden aus. Bis 15 Uhr bestellt erfolgt die Lieferung zwischen 19 und 20 Uhr. Und dies zu einem Preis, der
neue Massstäbe setzen dürfte.

Brack ist bekannt dafür, weniger mit tiefen
Preisen als mehr mit sehr gutem Service
bei den Kunden zu punkten. Und aktuell
wird der Preispunkt ausgelotet zu welchem
die Same Day Lieferung von den Kunden
akzeptiert wird und über Skalen-Effekte
auch finanziert werden kann.

Offiziell hat Brack noch nicht über die
neuen Lieferoptionen informiert, da die
Tests noch nicht abgeschlossen seien.
Angesprochen auf das Same Day Angebot meint Brack-CEO Markus Mahler:

„Die Zusammenarbeit mit Notime ist für uns ein grosser Schritt, weil wir für unser ganzes Sortiment
von über 100‘000 Artikeln nun einen sehr schnellen Service bieten können. Bis 15 Uhr bestellt und
am gleichen Tag noch geliefert.

Da Notime seine Dienstleistung immer noch weiter ausbaut, werden mit der Zeit neben weiteren
Städten auch weitere Zeitfenster möglich sein. Das wird für den Kunden natürlich immer spannender.
“ 

Ausgeliefert wird per Fahrrad-Kurriere in Zürich und Bern – weitere Städte sollen folgen, wie der Logistikpartner
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Auswahl der Lieferfenster- Same Day Delivery bei Brack für 4.90

Notime in seinem Blog schreibt:

„Seit Anfang August liefert notime für BRACK.CH erfolgreich Pakete in Zürich aus. Neu werden
Onlinebestellungen noch am selben Tag von notime in der Stadt Zürich mit dem Fahrrad zugestellt.
In Kürze folgen weitere grössere Städte, darunter Bern, Basel, St.Gallen und Luzern.

Dank notimes «Follow me»-Funktion ist die Lieferung für den Kunden nicht nur schnell und
punktgenau, er erhält zudem kurz vor dem Eintreffen seiner bestellten Ware eine Nachricht mit
einem Foto und Informationen über den sich nähernden Fahrer und dessen Ankunftszeit auf sein
Mobiltelefon.“

Nachtrag 5-Sep-2016:
Brack hat nun auch noch von offizieller
Seite zum neuen Service kommuniziert
und weitere Details zum Prozess bekannt
gegeben.
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Nichts mehr verpassen! Dann machen Sie es wie bereits aktuell 3519 andere Leser. Verpassen Sie keinen
Beitrag mehr und erhalten Sie jeden Sonntag ab 16 Uhr alle Artikel der aktuellen Woche per E-Mail bequem in Ihre
Inbox geliefert.

E-Mail Adresse erfassen genügt.
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