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In wenigen Schritten zum eigenen Etikett: der neue Webshop von Dortex
Dortmund. Mit der fünften Generation seines Webshops hat Dortex, führender Hersteller von
Textiletiketten, seine digitale Präsenz technisch weiterentwickelt. Der auf der Website
www.dortex.de integrierte Konfigurator ermöglicht, Textiletiketten, Bänder und Anhänger
realitätsnah zu individualisieren.
Hochwertige Label und Bänder originalgetreu mit Texten, Bildern und sogar mit eigenen Logos
oder Schriftzeichen online gestalten: Der optimierte Konfigurator ist Kern des neuen
Webshops und ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Durch einige technische
Veränderungen ist es nun ganz leicht, innerhalb der Vorschau zwischen den Produkten zu
wechseln und die Wirkung auf verschiedenen Materialien direkt zu vergleichen – ob auf
Baumwolle, Satin, Leder, SnapPap oder Polyester. Die Navigation innerhalb des Onlineshops
ist intuitiv, der Bestellvorgang übersichtlich.
Das Besondere bei Dortex: Nutzer können die eigenen Kreationen sowohl in großen als auch
in kleinen Auflagen bestellen. Anders als viele andere Anbieter hat das Unternehmen
besonders kurze Produktionszeiten, da die Bestelldaten vom Shop direkt an die Fertigung
übermittelt werden. So erreichen die eigens angefertigten Cottonera, Corinera und Co. in nur
wenigen Tagen den Kunden. Die günstigen Preise bei hochwertiger Qualität zeichnen das
Angebot aus.
Der neue Webshop ist responsiv, also sowohl über Desktop- und Tablet-Computer, als auch
über mobile Endgeräte ideal zu erreichen. So können Kunden auch von unterwegs ihre
eigenen Etiketten, Anhänger und Bänder gestalten. „Uns ist wichtig, dass unsere Kunden die
Website von überall aufrufen und spielend leicht ihre Label entwerfen und direkt bestellen
können“, sagt Burkhard Dohmann, Geschäftsführer von Dortex. „Durch eine
nutzerfreundliche Darstellung auf allen Geräten ist dies kein Problem.“
Der Webshop ist geprüft und trägt das Trusted Shops®-Siegel. Dortex liefert auch auf
Rechnung und produziert ausschließlich in Deutschland.
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ÜBER DORTEX
Die Firma Dortex ist ein deutscher Profi-Anbieter für personalisierte
Textiletiketten. Die Produktpalette des in Dortmund ansässigen
Unternehmens reicht vom Namensetikett oder -band über die
Wäschekennzeichnung bis zum professionellen Label oder farbenprächtig bedruckten
Geschenkband. Und das bereits seit 1986. Mit seinem international ausgerichteten Onlineshop
bedient Dortex Kunden weltweit. Dortex steht für kundenorientierte Produktion,
nutzerfreundliche Bestellung und offene Kommunikation.
Weitere Informationen zu Dortex finden Sie im Internet unter www.dortex.de.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Agentur mediamoss:
Clara Bruning | dortex@mediamoss.com
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