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Ihr Fachhändler für Babyartikel!

Es gehört nach wie vor zu den schönsten Erfahrungen, ein Kind in diese bunte Welt zu setzen. Und wer
möchte dann nicht für den kleinen Liebling nur das Beste, egal ob bei der Versorgung und Pflege oder bei
der Babyausstattung. Einen sicheren Griff tut da jeder bei den Babyartikeln von Baby Eckert.

Gerade auch die Personen des engsten Umfelds, wie zum Beispiel Großeltern und Freunde sind gut beraten,
sich bei Baby Eckert nach Babyartikeln um zu schauen, wenn sie den Eltern und dem neuen Erdenbürger
noch etwas beisteuern möchten. Und was gibt es da nicht alles an Babyartikeln, angefangen von
Babyschlafsäcken, Beißringen und Wickeltaschen über Trekking-Fußsäcke und Reisebetten bis zu
Babyschuhen und Fotoalben. Wer also auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Babys oder
Mütter und Väter ist, der sollte sich ruhig ausgiebig bei den Babyartikeln von Baby Eckert umsehen. Baby
Eckert schafft Vertrauen, das aus 150 Jahre Erfahrung erwachsen ist. Moderne Technologie trifft hier auf
Altbewährtes und führt so zu Verbesserungen, die allen zu Gute kommen. 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

geprüfter und zertifizierter Onlineshop

� alle bestellbaren Artikel tatsächlich auf Lager und sofort lieferbar 
� sichere Zahlungssysteme durch SSL
� Zahlungsarten: Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Bankeinzug, Paypal und Sofortüberweisung
� Konten in allen deutschsprachigen Ländern (D, AT, CH) für noch unkompliziertere Zahlungsabwicklung 
� versandkostenfrei ab 50,- € (innerhalb Deutschlands) 
� Anlieferung per GLS innerhalb 5 Tage die Woche, auch samstags! Paketverfolgung via Internet!
� knallhart kalkulierte Preise & schnelle Abwicklung
� schneller, kompetenter Service via Telefon und Mail durch unser Fachpersonal
� Über 150 Jahre Erfahrung rund ums Baby

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


