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Jeder Online-Händler darf sich freuen, weil nun man die virtuellen Regale ganz leicht auffüllen kann und das
mit der Online-Shop Software readystore. Diese Software bietet ganz ohne Programmierkenntnisse die
perfekte Lösung für den Online-Shop. So kann man jeden einzelnen Artikel gekonnt in Szene setzen, damit
den eigenen Kunden nichts mehr entgeht. Selbstverständlich bietet das Programm auch alle notwendigen
Funktionen für das perfekte Google Ranking.

Das rechtssichere Shopsystem readystore ist für Einsteiger und für Profis absolut ideal. Dieses professionelle
Shopsystem erfüllt durch die Zusammenarbeit mit dem größten Onlinehandelsverband Europas, dem
Händlerbund und dem eCommerce Experten Oliver Korpilla, alle Ansprüche der Onlineshop-Händler.

Der readystore wird als preiswerte Mietshop-Lösung vollständig installiert übergeben. Somit kann der Nutzer
auch ohne Programmierkenntnissen das technische Know How für den perfekten Online-Shop vorweisen.
Gerade für Einsteiger ist diese Lösung perfekt und darüber hinaus bieten sich auch zu jeder Zeit individuelle
Entwicklungen.

Wie die Quelle www.sellerforum.de bekannt gab, haben schon über die Hälfte der Online-Shop Betreiber
einen steigenden Umsatz vermerkt. Dies ist auch kein Wunder, denn für den perfekten Start wurde diese
Software mit einer Technik ausgestattet, mit der man gleich ein besseres Google Ranking erlangt und durch
Schnittstellen mit den Preissuchmaschinen und auch den Preisvergleichsportalen, kann der Online-Shop
Händler sich über ein ergänzendes Marketing freuen.

Die Software readystore ist schon für das AGB-Prüfsiegel vom Händlerbund vorbereitet worden und nach
einer erfolgten Prüfung kann ein Kunde des Online-Shops schnell ersehen, dass er sich in einem Shop
befindet, von dem die Rechtstexte auch auf Rechtssicherheit überprüft wurden. Somit hat der Kunde mehr
Vertrauen zu dem Händler.

Mit dem Kompetenzteam was aus erfahrenen Programmieren besteht, einem VIP-Support, findet man auf
alle technischen Fragen zu dem readystore Mietshop auch die Antworten. Für den einen readystore- Start ist
ein Umzugsservice möglich, ebenso aber auch ein komfortabler Einstiegsservice. 


