
Pressemitteilung Fa. Spleisswerkstatt - Webversion

Neue Homepage und Shop zum 2-
jährigen Firmenjubiläum 
1. April 2016 - Spleisswerkstatt feiert 2-jähriges Bestehen mit einem neuen Online-
Shop

Anlässlich unseres 2-jährigen Firmenjubiläums haben wir uns, aber natürlich
auch unseren Kunden ein Geschenk gemacht. Die letzten Monate arbeiteten wir auf
Hochtouren daran und ab sofort erstrahlt unsere Homepage mit Shop in neuem
Glanz. 

NEU sind im Speziellen:

• Bestellungen sind übersichtlich, schnell und einfach zu tätigen
• ab sofort bieten wir auch fixe Halsbänder an (Alternativ zu
den Zugstopphalsungen)
• gerne senden wir auch Prospektmaterial per Mail oder mit der Post zu
• weitere Zahlungsvarianten (z.B. Kreditkarten, Maestro) stehen ab sofort zur
Verfügung
• Ansicht in Responsive Design -  für Smartphone und Tablet optimiert
• Gutscheine können direkt im Shop eingelöst werden
• außerdem halten wir Sie mit News auf dem Laufenden
• Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns - ein gutes Service liegt uns sehr
am Herzen

Seit März 2014 fertigt Michael Lohse in seiner Wiener Manufaktur exklusive
Produkte für Hund bzw. dessen Besitzer. Entgegen vieler anderer Leinenhersteller
werden unsere Produkt nach altem Traditionshandwerk aus der Seefahrt gespleißt
und getakelt. 

Wir legen größtes Augenmerk auf ausgezeichnete Qualität und besonderes Service -
Exklusivität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit liegen uns ebenso am Herzen, wie
praktikabel im Alltag, aber trotzdem elegant für die City.

"Wir haben viele neue Ideen im Kopf, die es jetzt gilt umzusetzen", schwärmt uns
der Geschäftsinhaber vor. "Vor allem wollen wir nichts kopieren, was es sowieso
schon mehrmals gibt, denn damit kann man langfristig keinen Erfolg haben", ist
man auch unter den Mitarbeitern überzeugt.  Mit neuer Homepage und Shop ist ein
weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte
der Spleisswerkstatt gelegt.       

Sie sind an unseren Produkten interessiert und würden noch
nähere Infos brauchen? Auf unserer Homepage finden Sie

Fotos und Pressetexte. Gerne können wir auch Produkte z.B.
für ein Gewinnspiel oder für Testzwecke zur Verfügung

stellen.
Oder Sie haben eine andere Idee! 

Kontaktieren Sie diesbezüglich unsere Presseabteilung.
Vielen Dank!

Presseanfragen/Impressum: Fa. Spleisswerkstatt, Inh. Michael Lohse
1220 Wien, office@spleisswerkstatt.at, Tel.: +43 676 4080002

Weitere Informationen auf: www.spleisswerkstatt.at
www.facebook.com/spleisswerkstatt.at
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