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Deutschlands größter e-Zigarettenflüssigkeiten Hersteller präsentiert seinen ersten Offlineshop. In unserem
e-Zigaretten Fachgeschäft sind Flüssigkeiten, Hardware, Zubehör uvm. ständig auf Lager. Die einmalige
Shop-Atmosphäre kombiniert mit einer fairen und professionellen Beratung wird der Besuch zu einem
Erlebnis der anderen Art. Anfänger wie auch Profis kommen hier voll auf ihre kosten. Nicht umsonst sind die
Flüssigkeiten von my-eLiquid in der Dampferszene für die Qualität und Eigenschaften der Flüssigkeiten
berühmt. Durch den Shop ergänzen wir unser Produktportfolio mit Hardware, die genauso auf Herz und
Nieren geprüft werden wie unsere Flüssigkeiten. Dabei ist euer Besuch nicht nur abhängig von dem was ihr
kauft. Wir geben euch gerne Rat bei Problemen mit Wicklungen, Basenwahl, oder einfach bei der
Unterstützung nach einer auf eure Bedürfnisse ausgelegte eZigaretten Kombination.
Durch unsere langjährige Erfahrung, werden wir euer Dampferlebnis auf ein vollkommen neues Level
bringen.
Zu my-eLiquid:
my-eLiquid wurde im Jahr 2011 von den Gebrüder Steiner gegründet. Von Anfang sollte Transparenz, hohe
Qualitätsstandards und Präzise Nikotinkonzentration nicht nur leere Worthülsen sein. Durch die smarte und
effiziente Produktionsweise hat das Unternehmen innerhalb von 5 Jahren geschafft Deutschlands führender
Hersteller für e-Zigarettenflüssigkeiten zu werden. Nicht zuletzt durch das exzellente Kundenmanagement,
welches auf Vertrauen, Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit aufbaut, erreicht my-eLiquid eine hohe
Kundenzufriedenheit. Ein ebenfalls hohen Stellenwert für das Unternehmen ist es auf nachhaltige und
regionale Grundstoffe/Dienstleistungen gesetzt. Somit stärkt das Unternehmen nicht nur die regionale
Wirtschaft, sondern setzt ein weiteres Qualitätsmerkmal durch die nähe zu den Händlern. Die Regulation der
E-Zigarette, die durch das EU-Parlament beschlossenen wurde, hat my-eLiquid ohne weitreichende
Probleme umsetzen können.
Nach dem langjährig erfolgreich geführten Onlinevertrieb und wünschen der Dampferszene, wurde im Mai
2016 der erste Offlineshop eröffnet. Die Shop Eröffnung ist ein weiterer Meilenstein in der Expansion von
my-eLiquid

