Neue Branchenlösung für den Buchhandel
Donnerstag, den 15. März 2012 um 00:00 Uhr

Rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse 2012 haben wir unsere Branchenlösung für den
Buchhandel fertiggestellt. WebFelix proudly presents:

xtc: Buchhandel

Mit xtc: Buchhandel erhalten Sie einen Onlineshop auf Basis von xt:Commerce , das zu
den den weltweit erfolgreichsten E-Commerce-Lösungen im OpenSource-Bereich gehört. Wir
bieten Ihnen das System in einer für den Buchhandel optimierten Branchenlösung zur Zeit
noch zum vergünstigten
Einführungspreis
von
980,00 EUR
an.

xtc: Buchhandel wurde von uns in Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Buchhandel bzw.
der Verlagsbranche entwickelt. Es ist deshalb die ideale Branchenlösung für Buchhandlungen
und Verlage. Wir haben den Shop bereits an die speziellen Anforderungen des
Onlinebuchhandels angepasst, so dass Sie ihn als Online-Büchershop ohne größere
Anpassungen schnell in Betrieb nehmen können. Da die gewöhnlich sehr aufwendigen
branchenspezifischen Systemanpassungen bei dieser fertigen Branchenlösung entfallen,
können wir Ihnen den Shop zu einem günstigeren Preis anbieten als unser branchenoffenes
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Basissystem
xt:Commerce . Mit Hilfe der im Preis inbegriffenen
Onlineschulung lernen Sie und Ihre Mitarbeiter, wie Sie Ihren Onlineshop sicher und effektiv
verwalten. Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihrem Onlinemarketing und auch dies zu den
moderaten Preisen, für die man uns schätzt. Weitere und detaillierte Informationen zu dem
System
xtc: Buchhandel finden Sie im
Katalog unserer Angebote auf der
WebFelix-Homepage
.

Wenn Sie Buchhändler oder Verleger sind und Interesse an einer ca. dreiviertelstündigen
Onlineeinführung in das Shopsystem xtc: Buchhandel haben, dann melden Sie sich für
einen der nächsten Vorführungstermine an
. Die Teilnehmerzahl pro Onlinepräsentation ist auf fünf Teilnehmer beschränkt. Wir zeigen
Ihnen in unserem Demoshop, was das System
xtc: Buchhandel
leistet und geben Ihnen praxisorientierte Tipps zur Realisierung Ihres eigenen Onlineshops. Sie
lernen dabei den Shop nicht nur von außen aus der Sicht des Kunden, sondern auch von innen
aus der Sicht des Shopbetreibers kennen. Anschließend können Sie selber in aller Ruhe das
Shopsystem
xtc: Buchhandel
auf "Herz und Nieren" testen. Die Systempräsentation ist eine für Sie unverbindliche und
kostenlose Informationsveranstaltung, die Sie zu nichts verpflichtet.

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen!

Jochen Schmück,
Geschäftsführer von WebFelix
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