zooplus wird 13 und alle Kunden profitieren von einem Monat voller Aktionen!

Am 28. Juni 2012 ist es wieder so weit - zooplus feiert seinen 13. Geburtstag!
zooplus wurde am 28. Juni 1999 gegründet und
hat sich mittlerweile zu Europas führendem OnlineShop für Tierbedarf und Tiernahrung entwickelt,
der mittlerweile in mehr als 20 Länder seine Waren
versendet. Getreu dem Leitgedanken „Erfolg durch
zufriedene Kunden“ ist zooplus seit der Gründung im Jahre 1999 stets bemüht, die
Kundenbedürfnisse zu analysieren und den Online Shop zu optimieren.

Die Bilanz der vergangenen 13 Jahre kann sich auf jeden Fall sehen lassen: 25.000.000 Tonnen an
Hundetrockenfutter fanden seit der Gründung von zooplus den Weg in
die Hundenäpfe – das entspricht einer Herde von 150.000 Blauwalen!

Auch zum diesjährigen Geburtstag wird es wieder besondere
Überraschungen für Tierfreunde geben! Im zooplus Online-Shop
können sich unsere Kunden unter anderem über die „dreizehn besten
Aktionen aller Zeiten“ und spannende Gratisbeigaben freuen. Aber
nicht nur im Online-Shop erwarten unsere Kunden tolle
Überraschungen, auch auf den weiteren Online-Plattformen, wie dem
zooplus Blog und der zooplus Facebook-Fanpage, wird es super
Aktionen geben!

Tierhalter können also gespannt sein, was im Geburtstagsmonat noch alles auf sie zukommt.
Regelmäßig im Shop unter www.zooplus.de reinzuschauen lohnt sich auf jeden Fall!

Weitere Infos zu den jeweiligen Geburtstagsaktionen gibt es online unter http://www.zooplus.de/
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Unternehmensportrait:
1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und –Zubehör gegründet ist die zooplus AG
der zuverlässige Partner für den Online-Einkauf. Das hochwertige Sortiment mit über 8.000 Produkten
für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reitsport, Aquaristik und Terraristik macht das Unternehmen mit
Sitz in München zum Marktführer in Deutschland. Mittlerweile ist eine Versendung in mehr als 20
Länder möglich. Eine schnelle Lieferung, geringe Versandkosten und spezielle Sparangebote machen
Tierhaltern den Einkauf besonders einfach – so bleibt mehr Zeit für die Beschäftigung mit dem
Haustier!

