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Was kann der POWER-TRADER?

- Individuelle Preisgestaltung für Textilien.

- Individuelle Gestaltung der Versandkosten.

- Ermittlung der Verfügbarkeit und Lieferzeit
 in Echtzeit.

- Ermittlung der Verkaufspreise in Echtzeit .

- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten
 der Webshopseiten.

- Sichere Zahlungsmethoden:
 Vorkasse und PayPal (Kreditkarte zubuchbar)

- Gütesiegel „Trusted Shops“ optional.

- Hoher Grad an Individualisierung.

Wo liegen die Vorteile des 
POWER-TRADER?

- Keine kostenintensive Lagerhaltung durch
 neutralen Direktversand aus dem Gröner-Lager.

- Kein Aufwand für die Artikelpflege.

- Unverwechselbares Erscheinungsbild durch
 weitgehende Gestaltungsfreiheit.

-  Vorgefertigte Musterdateien für einfachen Einstieg.

- Klare Struktur durch vorgefertigtes 
 Gestaltungsraster.

- Mehrumsatz durch die Nutzung eines
 Wachstumsmarktes.

- Vermeidung finanzieller Risiken.

- Sicherheit und Qualität durch starken
 Logistikpartner.

- Transparente Kostenstruktur.

- Integriertes Redaktionssystem zur Erstellung eigener 
Seiten (z.B. Veredelungsdienstleistung).

Was ist der POWER-TRADER?

- Power-Trader ist eine multifunktionelle Online-Verkaufsplattform für unveredelte Textilien aus dem 
 Sortiment von Gröner.

- Power-Trader lässt sich in hohem Maße an die individuellen Vorstellungen der Reseller und
 Textilveredler anpassen.

- Power-Trader generiert Mehrumsatz durch neue, bisher ungenutzte Angebote.
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Was sind Ihre Aufgaben
als Lizenznehmer des
Power-Trader?

- Bewerbung der Seite durch verschiedene
 Marketing-Aktivitäten.

- Werbung auf der Seite durch Nutzung
 individueller Gestaltungsmöglichkeiten.

- Zahlungsüberwachung und Versandfreigabe.

- Reklamations- und Warenrückgabemanagement.

Wie funktioniert der Support für
den Power-Trader?

- Gröner übernimmt das Website-Hosting bis
 250 MB pro Shop ohne weitere Kosten direkt auf
 bestehender Gröner-Hardware, dadurch fallen bis
 auf eventuelle Domain-Verwaltungskosten keine
 Zusatzkosten für das Betreiben des Webshops an.

- Alle Einrichtungs- und Pflegeschritte sind in einem
 Handbuch ausführlich und einfach erklärt.

-  Alle Produkte werden täglich durch Gröner
 aktuell gehalten.

- Ersteinrichtung des Webshops auf Basis der
 Standardvorlage zum Festpreis.

- Gestaffelte Schulungsangebote für das Pflegetool,
 Photoshop und andere Hilfsprogramme.

- Individuelle Supportpakete zubuchbar.

Wie wird das Angebot im Power-Trader aktuell gehalten?

- Produkte im Power-Trader werden von Gröner laufend und tagesaktuell gepflegt.

- Aktualisierungen werden automatisch in allen Power-Trader-Shops übernommen.

- Über Sortimentsänderungen werden Shopbetreiber wochenaktuell informiert, damit können Lieferengpässe
 vermieden werden .

- Verfügbarkeiten werden automatisch in Echtzeit unter Berücksichtigung bereits ausgelöster Aufträge
 gezogen.

- Wenn bestimmte Produkte nicht für den Shopbetreiber interessant sind, können diese jederzeit vom  
Shopbetreiber deaktiviert werden.
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Was kann an Leistungen mit zugebucht werden?

- Kreditkartenzahlung im Shop über einen günstigen Zusatzvertrag möglich.

- Führen des Gütesiegels „Trusted Shops“ über Zusatzzertifizierung möglich.

- Optional kann eine umfangreiche und stark individualisierte Einrichtung der Seite nach Tages- bzw. Stundensatz-Angebot 
gebucht werden.

- Optional kann die Pflege der Werbe-Teaser und der redaktionellen Seiten nach Aufwand oder verhandelter Pauschale, 
einmalig oder regelmäßig, zugebucht werden.

- PayPal -Zahlungsschnittstelle kann zugebucht werden.

Wie erfolgt die Rechnungsstellung für den Power-Trader?

- Für den Power-Trader-Shop wird eine neue Kundennummer angelegt, über die auch die gesamte Rechnungs-
stellung seitens Gröner erfolgt.

- Mit der Anlage der Power-Trader-Kundennummer werden für Ihren Shop neue Konditionen hinterlegt. Diese 
 Konditionsanpassung ist notwendig, da für Gröner sonst die Versandpauschale zum Festpreis nicht möglich wäre.

Was kostet der Power-Trader?

- Für die Einrichtung des Shops und die Anlage des Designs nach einem Standardlayout in Ihrer Firmenfarbe mit 
 Ihrem Firmenlogo fallen einmalig 299 EUR Kosten an - dies beinhaltet nicht die Einbindung von Werbeteasern 
 oder die Anlage redaktioneller Seiten.

 Die Gebühren belaufen sich auf 19,90 EUR pro Monat im 1. Jahr und auf 49,90 EUR pro Monat ab dem 2. Jahr.
 Die Gebühr beinhaltet nicht die Pflege von redaktionellen Beiträgen oder Werbeteasern.

- Die Laufzeit für den Lizenvertrag beträgt mindestens 12 Monate, danach monatlich kündbar.



8



 

 







   

  

  

  







Style: ice



Power-trader
Gestaltbare Elemente und Layoutvorgaben

9

Was kann im Power-Trader individualisiert werden?

Der Power-Trader ist eine hoch anpassbare Plattform, welche eine Vielzahl an Gestaltungs-möglichkeiten 
bietet. So können unter anderem Hintergrundfarbe , Kopfzeile ,
Werbebanner , Texthintergründe , Funktionsbuttons  und Menues  individuell
angepasst werden. Das Gestaltungsraster, sowie die zulässigen Bildmaße gewährleisten
hierbei stets ein gutes Aussehen des gesamten Webauftrittes. 
Diese Gestaltungsmöglichkeiten ziehen sich natürlich über alle Seiten des Shops.
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Wie kann der Content individualisiert werden
und was muss nicht getan werden?

Innerhalb der Produktansichtsseiten können neben den bereits genannten Elementen auch
die Grafiken hinter Preis und Beschreibung  und der Bestellbutton  frei gestaltet werden.
Direkt aus der Gröner-Datenbank hingegen werden die Produkt- und Produktdetailbilder ,
die textliche Beschreibung , Zusatzangaben und Markenlogo , die Farbauswahl  und natürlich der 
Preis  gezogen.
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Wie ist der Warenkorb beschaffen?

- Über die klare Navigation über  und unter dem Bestellblock  ist jederzeit eine einfache
 Navigation durch den gesamten Bestellprozess für den Endkunden gegeben.

- Der gesamte Bestellprozess kommt ohne Registrierung Ihres Kunden aus.
 Dies ist für Sie von enormen Vorteil, da die Akzeptanz durch den Verbraucher dadurch
 erheblich steigt und wir Ihre sensiblen Kundendaten nicht zwischenspeichern müssen.

- Übersichtlichkeit und Klarheit sind das oberste Gebot und vereinfachen den Bestellprozess
 enorm. Nur mit einer einfachen Navigation ist zu verhindern, dass ein Kunde vorzeitig den
 Bestellprozess abbricht. Der Warenkorb ist deshalb klar strukturiert. Thumbnail-Voransicht,
 klare Farbdarstellung und Produktname , Marken-, Größen- und Mengenangabe  sowie
 Versandstatus nach Zahlung  sind klar gelistet. Die Auspreisung in Einzel- und
 Gesamtpreis  und auch die Nennung des Warenwertes inklusive MwSt.  stehen prominent.
 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen werden auch die Versandkosten je nach Versandart 
 sowie evtl. entstehende Zahlungskosten  klar ausgewiesen und als Gesamtsumme
 zusammengefasst .

-  Als Zahlungsart ist Vorkasse voreingestellt.  Optional können Sie PayPal und/oder Kredit- 
 kartenzahlung dazu freischalten lassen.
 Für PayPal benötigen Sie ein Geschäftskunden-Konto bei PayPal.
 Für Kreditkartenzahlung können wir Ihnen ein günstiges Konditonsmodell von SaferPay 
 vermitteln.
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Wie funktioniert eine Bestellung über den POWER-TRADER?

- Wir sind bestrebt für Sie als Nutzer eine möglichst hohe Rechtssichertheit für den 
 Bestellvorgang herzustellen. Deshalb werden alle getätigten Bestellungen mit
 Bestellbestätigung an Sie und an Ihren Endkunden geschickt. In diesen automatisierten
 Mails werden nochmals alle relevanten Bestelldaten und ggf. Ihre Bankverbindung
 übertragen. Selbstverständlich erfolgt eine Auslieferung der Ware erst nachdem der  
 Auftrag durch Sie bei uns freigegeben wurde.

- Sie haben die Möglichkeit, rasch unsere vorgefertigten Standard AGB´s auf Ihre Firmierung
 anzupassen . Die für den Fernabsatz notwendigen Hinweise und Opt-In-Funktionen 
 sind klar erfüllt. 

- Mit „Bestellung Abschicken“  löst der Kunde die Bestellung bei Ihnen aus.
 Sie müssen nun noch den Zahlungseingang überwachen.

- Für den User ist nach Abschluss der Bestellung ganz einfach ein Rücksprung 
 zum zuletzt angesehenen Produkt möglich.
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Können eigene Seiten erstellt werden?

Über ein Redaktionssystem können eigene Seiten erstellt werden. So können Sie  
zum Beispiel einen veralteten Firmenauftritt günstig ersetzen, Ihre Mehrleistungen
anbieten oder Informationsseiten selbst gestalten. 

Verwenden können Sie hierzu:  
Bilder , Grafiken  und Texte  mit Überschriften , Auszeichnungen  und Links .
Ein klar vorgegebenes Gestaltungsraster erleichtert  Ihnen hierbei die Arbeit.
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Gibt es ein Kontaktformular?

Selbstverständlich hält der Power-Trader ein Kontaktformular bereit, in dem Text  und
Dateien  übermittelt werden können. Pflichtangaben des Absenders  ermöglichen Ihnen
eine einfache Kontaktaufnahme und Zuordnung. 

Sie sehen also:
Für Ihr Business haben wir alles berücksichtigt, damit
Sie sofort mit dem Online-Handel durchstarten können. 

Wir freuen uns, wenn Sie das Geschäftsmodell überzeugt
und Sie den Power-Trader als Ihr Absatztool einsetzen. 
Für detaillierte technische Informationen und Beschrei- 
bungen steht Ihnen unser Power-Trader-Handbuch. zur Verfügung.

Sie wollen Power-Trader werden?

Gerne! Ihre Lizenz und weitere
Informationen erhalten Sie unter
www.groener.de

telefonisch unter
+49 (0) 731 3982-220

oder schriftlich unter
Karl Gröner GmbH
Riedweg 27
89081 Ulm
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