
Gambio GmbH 
 
 Parallelweg 30
 28219 Bremen
 Tel.: 0421 - 38898966
 Fax: 0421 - 38898969
 Mobil: 
 Email: info@gambio.de
 WWW: http://www.gambio.de
 

                                 

Gambio ist Anbieter einer leistungsstarken Onlineshop-Komplettlösung, welche bereits von mehreren
tausend Unternehmen seit langem erfolgreich eingesetzt wird. Sowohl Einsteigern als auch
E-Commerce-Profis bietet 
die Shopsoftware alles, was einen erfolgreichen Onlineshop ausmacht.

Besonders großen Wert legt Gambio auf eine suchmaschinen- und benutzerfreundliche Programmierung
(SEO & Usability), sowie die einfache Anpassbarkeit von Layout und Design auch ohne
Programmierkenntnisse.

Der professionelle Aufbau, der große Funktionsumfang, die einfache Handhabung über den integrierten
Administrationsbereich sowie die Tatsache, dass für den Onlineshop keine laufenden Kosten anfallen,
machen diese Shopsoftware gleichermaßen zu einem professionellen 
Werkzeug für E-Commerce-Profis und Einsteiger.

Gambio Service- und Produktangebot:

- Keine laufenden Kosten
Es fallen für Sie keine laufenden Kosten für den Shop an (keine Vertragsbindung, keine jährlichen Kosten,
unbegrenzte Nutzungsdauer).
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
Sowohl für die Installation als auch für den Betrieb, die Anpassung und Verwaltung des Shops sind keine
Programmierkenntnisse erforderlich. Alle Einstellungen werden einfach über den integrierten
Administrationsbereich durchgeführt. Ohne in den Quellcode eingreifen zu müssen und ohne fremde Hilfe
erstellen und verwalten Sie so Ihren Shop. Das spart Ihnen Geld und macht Sie unabhängig!
- Farben, Logos und Layout anpassen
Über den Administrationsbereich können SIe ganz einfach und ohne Programmierkenntnisse die Farben und
Schriftarten anpassen, Ihre eigenen Hintergrundbilder und Logos hinterlegen, die Menüboxen verschieben
uvm. So erzeugen Sie innerhalb kürzester Zeit und ganz ohne selber in den Quellcode eingreifen zu müssen,
Ihren eigenen individuellen Onlineshop.
- Unbegrenzt viele Artikel - Egal, ob Sie nur ein Produkt verkaufen oder 100.000. Sie können beliebig viele
Artikel anlegen und verwalten, es sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.
- Unbegrenzt viele Kategorien und Unterkategorien
Auch bei den verschiedenen Kategorien und Unterkategorien sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Auch
können Sie die Kategorien beliebig tief ineinander verschachteln.
- Rechnungen und Lieferscheine erstellen (auch als PDF)
Erzeugen Sie die Rechnungen und Lieferscheine zu Ihren Bestellungen direkt aus dem Shop heraus, auf
Wunsch auch direkt als PDF Datei, welche dem Kunden dann automatisch per eMail geschickt werden kann.
- Suchmaschinenoptimierung für beste Suchergebnisse
Bei der Programmierung wurde großer Wert auf die Suchmaschinenfreundlchkeit gelegt, um beste
Ergebnisse in den Suchmaschinen erzielen zu können.
- Professioneller Support durch unser Support- und Entwicklerteam



Support wird bei uns groß geschrieben. Bei allen Fragen und Problemen steht Ihnen unser kompetentes
Supportteam zur Verfügung. Vor und nach dem Kauf, wir lassen Sie nicht im Stich.
- Kostenlose Updates

Alle Updates, neuen Versionen, Module etc. stehen Ihnen über die gesamte Support-Laufzeit ohne
zusätzliche Kosten zur Verfügung.
- Progammierung auf höchstem Niveau & kontinuierliche Weiterentwicklung

Die Entwicklung erfolgt bei uns auf der Basis aktueller Standards und unter Verwendung der neuesten
Webtechnologien. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unter Berücksichtigung aktueller Trends setzen
wir heute Maßstäbe und legen die Grundsteine für den erfolgreichen E-Commerce von morgen.

Wir entwickeln seit über 5 Jahren E-Commerce-Lösungen und sind stolz auf mittlerweile über 15.000
Kunden. Wir entwickeln größtenteils OpenSource und sehen uns selbst als gutes Beispiel dafür, dass sich
OpenSource-Gedanke und Profitabilität durchaus miteinander vereinbaren lassen. Gambio ist zu 100%
inhabergeführt und arbeitet profitabel. Ohne den Druck durch externe Investoren sind wir in der Lage, unsere
eigenen Ziele und Visionen auch langfristig verfolgen zu können, ohne dabei Kompromisse eingehen zu
müssen. Mit einem kleinen aber äußerst schlagfertigen Team sind wir extrem flexibel und können es auch
mit den Großen der Branche aufnehmen. 


