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Asia Möbel im Onlineshop bestellen
Im Onlineshop asia-wohnstudio.de gibt es eine riesengroße Auswahl an Asia Möbel und anderen
Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen mit asiatischem Flair.
Oberndorf, 08.Mai.2012 - [DPR] Im Onlineshop asia-wohnstudio.de gibt es eine riesengroße
Auswahl an Asia Möbel und anderen Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen mit asiatischem
Flair. Eine übersichtliche Produktdarstellung mit informativen Beschreibungen und aussagekräftigen
Bildern liefert schnell einen Überblick über das Angebot. Vom Opiumtisch bis hin zu Asia Deko gibt
es jede Menge Nützliches, das für ein asiatisches Ambiente in den eigenen vier Wänden sorgt. Ob
als Geschenk oder für den Eigenbedarf, die günstigen Preise laden zum Shoppen ein. Mit niedrig
gehaltenen Preisen, die unter den Marktpreisen liegen, sowie günstigen Versandkonditionen
kommen die wertvollen Asia Möbel schnell und unbürokratisch ins Haus. Bestellungen über 50 Euro
werden sogar versandkostenfrei verschickt. Auf Wunsch kann die Ware auch direkt im Lager
abgeholt werden, nach vorheriger Absprache. Der Onlineshop ist klar gegliedert, sodass man alles,
was man sucht, schnell findet. Über die Suchfunktion kann auch nach Stichworten gesucht werden.
Für die Bestellung wird in wenigen Schritten ein Kundenkonto erstellt, über welches auch zukünftige
Bestellungen abgewickelt werden können. Dafür sorgen der Benutzername sowie das individuell
festgelegte Passwort. Beim Durchstöbern des Onlineshops stößt man unter anderem auf
Holzelefanten, asiatische Schränke, Thaikissen, Dreieckskissen, Thai Massen, China Deko, Asia
Deko und Thai Möbel. Auch für Kinder gibt es eine kleine Auswahl an speziell auf die Bedürfnisse
und Wünsche der Kleinen abgestimmten Produkten. Jedes der zahlreichen Produkte im Onlineshop
wird in Asien von fachkundigen Familienverbänden in Handarbeit hergestellt. Daher gibt es im
Onlineshop jede Menge Unikate, die mit einzigartigen Schnitzereien und Ausführungen einen Hauch
Asien ins Wohnzimmer bringen. Der Opiumtisch enthält prunkvolle Elefantenschnitzereien und ist
auch mit einer Glasplatte erhältlich. Dadurch werden die Schnitzereien geschützt und die Reinigung
des Tisches vereinfacht. Da für die Asia Möbel ausschließlich hochwertiges, massives Holz
verwendet wird, sind die Produkte sehr robust. Auch die Reinigung und Pflege der Produkte ist nicht
sehr aufwendig. Über eine eigens dafür eingerichtete Hotline kann man sich vor dem Kauf
Entscheidungshilfen sowie Ratschläge und Tipps zu den einzelnen Produkten holen. Aber auch bei
Fragen und Problemen steht die Hotline jederzeit zur Verfügung. Die schnelle Erreichbarkeit sowie
die unverzügliche Beantwortung der Fragen sind ein wichtiger Teil des großartigen Services, der die
Grundlage für eine gute Geschäftsbeziehung bildet.

weiterführender Link: http://www.asia-wohnstudio.de/
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