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Die ego Handels GmbH unter dem Geschäftsführer Mark Vörtmann hat Ihren Hauptsitz in Paderborn,
Stettiner Str. 42.

Die Idee hinter dem Geschäft.

E Zigaretten nehmen Stück für Stück einen immer größeren Marktanteil ein. Viele ehemalige Raucher haben
diese Form des "rauchens" oder besser "dampfens" als echte Alternative zum herkömmlichen Rauchen
ausgemacht.
Die Vorteile liegen hier klar auf der Hand.

Das elektrische Rauchen verursacht weniger Kosten, es gibt eindeutig weniger Verbote wo dieses ausgeübt
werden kann und einer der wichtigsten Gründe - es ist einfach nicht so schädlich wie das herkömmliche
Rauchen. Der Stoff der in einer elektrischen Zigarette "verdampft" wird, bezeichnet man als liquid. Zum
aktuellen Zeitpunkt beziehen ein Großteil aller Vertriebsquellen für E Zigaretten, Ihre liquids über den
chinesischen Markt (dem Geburtsland der E Zigarette)

Hier muss man ganz klar sagen, dass die Richtlinien bezüglich der Qualität alles andere als eindeutig sind.
Um es klar zu sagen, man weiß nicht wirklich was sich alles in den chinesischen liquids befindet. Genau hier
möchte die ego Handels GmbH ein neues Produkt schaffen. Mit dem Label "ego|green" bringt man ein e
liquid auf dem Markt das ausschließlich in Europa abgefüllt wird und strengen Qualitätsrichtlinien unterliegt.
ego|green besteht zu 100% aus pflanzlichen Aromen und erfüllt alle ISO-Standards die ein Genussmittel
haben muss. Wie bei herkömmlichen liquids, wird auch ego|green in vielen verschiedenen
Geschmackssorten geliefert, die eigentlich kaum einen Wunsch offen lassen. Auf der Vertriebsseite werden
unter den Hauptrubriken "Tobaccos, Fruits, Sweets und Mints & Menthol" insgesamt 41 verschiedene
Geschmacksrichtungen angeboten. Die Preise für das Produkt bewegen sich selbstverständlich über denen
eines chinesischen liquids, aber mit ego|green möchte man hier auch eine ganz andere Zielgruppe
ansprechen. Geschmack, Qualität und vor allen Dingen der Umstand dass keinerlei synthetische Inhaltsstoffe
verwendet werden, machen ego|green zu einem ganz besonderen Produkt, dass auch den Preis rechtfertigt.
Über die Webseite der ego Handels GmbH können auch Händler für den eigenen Vertrieb größere Mengen
problemlos einkaufen. 


