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STARKALENDER.DE – KALENDER BESTELLEN IM KALENDER-ONLINE-SHOP MIT DER GROSSEN
AUSWAHL
Kalender kaufen – warum im Online-Versand?

Kalender kaufen – aber wo? Trotz aller Argumente, die für den Kauf im Ladengeschäft sprechen, wie
beispielsweise die haptische Überprüfung von Qualität der Verarbeitung, der Stärke des Papiers und der
Kalenderrückwand oder auch die Beurteilung der Druckqualität, so ist es doch der ausgesprochene Komfort,
einen Kalender online zu kaufen, was Starkalender.de so besonders attraktiv macht.

Unsere Auswahl ist größer als die jeder Buchhandlung und reicht von Wochenkalender über Jahreskalender,
von Hochformat bis Querformat, von Wandkalendern bis Kalendern zum Hinstellen sowie Terminplaner und
Organizer in allen Formen und Farben. Vom günstigen Tagesabreißkalender bis zum qualitativ hochwertigen
XXL-Kunstkalender, von beliebten Bestsellern bis hin zu ausgefallenen Neuheiten bieten wir Jahr für Jahr
rund 7000 Produkte an, aus denen Kalenderfreunde nach Herzenslust wählen und ihren optimalen Kalender
bestellen können.

Da sich viele Verlagshäuser Jahr um Jahr mit innovativen Motivideen und Kalenderkonzepten selbst
übertrumpfen, haben wir auch für dieses Jahr alle Neuheiten für Sie übersichtlich zusammengestellt:

Unsere Produkte sind binnen 1-3 Werktagen lieferbar und somit innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen zuhause.
Dank der Neugestaltung und Umstrukturierung unseres starkalender.de-Onlineshops finden Sie aus unserem
breit gefächerten Sortiment bequem und übersichtlich Ihren persönlichen Kalender.

Neben dem reinen Kalender-Shop bietet Starkalender einen Mehrwert, der den Kalenderkauf zu einem
Online-Shopping-Erlebnis werden lässt. Ob die informativen Künstlerprofile zu Fotografen wie Christiane
Slawik, Heinrich Hecht oder Cornelia und Ramon Dörr, die ständig aktuellen News auf dem
starkalender.de-Blog oder auch unsere Facebook-Präsenz, Starkalender.de ist ihr persönlicher Fachhändler,
wenn es um Kalender geht. Hier versorgen wir Kalenderfreunde aus aller Welt regelmäßig mit interessanten
Beiträgen rund um Fotografen, Kalender-Neuheiten, besonderen Schmuckstücken, Bestsellern oder
ausgefallenen Wandkalendern jeder Art. Ausgefallenes und Bewährtes wird besprochen, vom jährlichen
Bestseller wie dem literarischen Katzenkalender bis zu ausgefallenen Neuerscheinungen. Wenn Sie
beispielsweise glauben, dass ein Küchenkalender nur ein schnöder, zweckorientierter Jahresbegleiter sei,
dann überzeugen wir Sie gern mit unserer Produktpalette vom Gegenteil! 


