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Schnell, einfach, bequem – die neue engelbert strauss App macht Shopping zum echten
Vergnügen! Dank integrierter Social Wall sind User der e.s. App zudem immer up to date. Und mit
einem ganz besonderen Extra wird der Besuch im workwearstore zum interaktiven Erlebnis.
BIEBERGEMÜND. Wischen, touchen, liefern lassen! engelbert strauss geht mit eigener App an den Start. Die
App für Smartphones steht ab sofort in den gängigen Appstores für Android und iOS zum kostenlosen
Download zur Verfügung – und bietet neben einem bequemen Online-Shopping-Erlebnis auch praktische
Extras!
Ein Login – immer drin!
Workwear, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Profi-Werkzeug: Über 30.000 Produkte fasst der Online-Shop von
engelbert strauss! Gut, dass ein ausgefeiltes Filtersystem und clevere Sortiermöglichkeiten für Übersicht
sorgen. Auch in der App – und mit dieser wird das Durchstöbern des Workwear-Sortiments sogar noch
einfacher: Einmal einloggen und das gesamte e.s. Kundenkonto immer und überall via App aufrufen.
Neukunde? Einmal anmelden und künftig ebenso alle Vorteile wie Favoriten, Bestellhistorie und gespeicherte
Kundendaten nutzen.
Smart navigiert, bestens informiert
Besonders intuitiv führt ein smartes Navigationsrad durch die verschiedenen Funktionen der App. In den
e.s. workwearstores sorgt die App für ein extra informatives Shopping-Erlebnis: Der integrierte QR- und
Barcodescanner liefert direkt zusätzliche Informationen zu jedem Produkt und hilft so beim schnellen
Vergleichen und bei der Auswahl des richtigen Artikels. Einfach Scanner in der App auswählen, Barcode am
Produkt abscannen und alle relevanten Produkt-Daten wie verfügbare Größen, Farben, Datenblätter sowie
Zusatz-Infos landen direkt auf dem Smartphone.
Die ganze e.s. Welt in einer App
Mit professioneller und innovativ designter Workwear hat engelbert strauss in den letzten Jahren nicht nur
das Bild des Handwerks geprägt, sondern auch eine regelrechte Workwear-Welt mitsamt aktiver Community
kreiert. Aus dieser gibt es ständig Neues zu berichten. Mit der App bleiben die Fans von engelbert strauss
immer auf dem Laufenden: Eine integrierte Social Wall fasst die News rund um die Produkte und dem Herzen
des hessischen Unternehmens zusammen. Posts auf den sozialen Kanälen, neue Presseinfos, Newsletter
und brandaktuelle Neuigkeiten – mit der App reicht ein Blick, um zu erfahren, was bei engelbert strauss
gerade los ist.
Die engelbert strauss App ist ab sofort in den Appstores verfügbar – jetzt downloaden und Teil der e.s.
Welt werden!
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