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BELDONA.COM — BELDONA STARTET MIT 
DIGITALEM VOLLSORTIMENT DURCH
Baden-Dättwil, 26. April 2016 – Ab heute präsentiert Beldona erstmalig sein gesamtes Sortiment an  
Lingerie und Bademode auch online. Mit wenigen Klicks können die Kunden die aktuellsten Trends für den 
Sommer 2016 bestellen, bezahlen und nach Hause oder in eine Beldona-Filiale liefern lassen. Die komplette 
Kollektion mit über 1 000 Lieblingsstücken ist jetzt online erhältlich.

Pünktlich zum Sommer und zur Badesaison 2016 eröffnet Beldona ihren Online Shop. Auf www.beldona.com 
finden Frauen – und natürlich auch Männer, die ihren Liebsten eine Freude bereiten wollen – die komplette 
Beldona-Kollektion: Lingerie, Bademode, Tag- und Nachtwäsche sowie Loungewear inklusive einer grossen 
Auswahl der beliebtesten Brands. Wer sich die neusten Trends sichern will, bevor die Must-haves der Saison 
ausverkauft sind, kann sie einfach von zu Hause oder von unterwegs bestellen und bequem nach Hause oder in 
eine Beldona-Filiale liefern lassen. 

«Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit der Lancierung unseres Online Shops alle Vorzüge eines 
modernen und vielseitigen Einkaufserlebnisses bieten können. Damit entsprechen wir einem vielfach ge- 
äusserten Kundenwunsch.», so Beldona Geschäftsführerin Sabina Furler. 

Das Online-Markenerlebnis von beldona.com

Mit seinem klaren Design und einem hohen Mass an Funktionalität bietet der Beldona Online Shop eine Vielzahl 
von Vorteilen und erleichtert das digitale Einkaufsvergnügen. So ermöglicht eine klare Navigationsstruktur, 
schnell und einfach das zu finden, wonach gesucht wird. Eine optimierte Zoom-Funktion erlaubt es, Kleidungs-
stücke und Accessoires im Detail zu betrachten. Alle Produkte sind ausführlich beschrieben, und grosszügige 
Bildwelten laden zum gemütlichen Stöbern durch das digitale Vollsortiment von Beldona ein. Und selbstver-
ständlich hat Beldona ihren Online Shop in durchgängigem «Responsive Design» umgesetzt. Egal ob stationär 
auf dem Desktop oder mobil unterwegs – beldona.com reagiert dank des mobile-optimierten Webdesigns 
prompt auf das jeweilige Endgerät und bietet jederzeit eine ideale Darstellung.

Die Beldona-Serviceleistung

Schnell und unkompliziert ist auch der Service rund um den digitalen Einkauf auf beldona.com: Stöbern. Ent- 
decken. Bestellen. Die bestellten Artikel treffen in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Arbeitstagen bequem zu 
Hause ein oder können alternativ mit dem Click&Collect-Service in eine ausgewählte Beldona-Filiale geliefert 
werden. Hierfür stehen schweizweit 70 Filialen zur Verfügung. Vor Ort kann die Kundin so wie bisher von der 
grossen Beratungskompetenz der Beldona-Verkaufsmitarbeitenden profitieren. Sollte ein Kleidungsstück 
trotzdem mal nicht passen, kann dieses an Beldona zurückgesendet oder in einer beliebigen Filiale abgegeben 
werden.  
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«beldona.com setzt einen wichtigen Meilenstein in der über 60-jährigen Geschichte des Unternehmens. Mit der 
konsequenten Umsetzung unserer Multi-Channel-Strategie verstärken wir unsere Marktpräsenz im Schweizer 
Handel und bieten über alle Verkaufskanäle unsere fundierte Service- und Beratungskompetenz an.», so  
Beldona Geschäftsführerin Sabina Furler.

BILDMATERIAL. Unter https://www.beldona.com/de/unternehmen/medien/ finden Sie Bilder des neuen  
Online Shops sowie viele weitere Bilder der aktuellen Frühlings- und Sommerkollektionen.
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