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Preisradar bei Yorxs, dem Online Juwelier für Diamanten und Diamantschmuck
Noch mehr Kundenbetreuung auf Yorxs: Neuer Preisradar setzt Maßstäbe
München , 27.Mai.2013 - [DPR] Preisradar bei Yorxs, dem Online Juwelier für Diamanten und
Diamantschmuck

Der neue Preisradar bei Yorxs setzt einen weiteren Meilenstein in Richtung Kundenservice. Seit der
Firmengründung von Yorxs im Jahr 2012 sind die Prinzipien der Firmenphilosophie nicht nur
Preistransparenz, sondern zugleich Fairness bezüglich der Preispolitik. Der Online-Juwelier und
Händler für lose Diamanten sowie Diamantschmuck agiert einzig online. Positive Preistrends im
Diamantmarkt werden umgehend an die frohen Kunden weitergereicht.

Die 5 C\'s (Carat, Cut, Colour und Clarity) spielen bei Diamanten eine wichtige Rolle.Yorxs bietet
Diamanten und Diamantschmuck in allen Kategorien bis zu 70% unter traditionellen
Einzelhandelspreisen an.Eine Besonderheit- ausschließlich für Yorxs Kunden - ist der sogenannte
Konfigurator, mit dessen Hilfe man zum Beispiel Verlobungsringe maß - und passgenau entwerfen
kann.

Preisradar für vollkommene Adaptation an Kundenwünsche

Auch erfahrenen Käufern mit fundierten Sachkunde im Diamanthandel fehlt häufig die Opportunität
und die Zeit, bei der Trendentwicklung der Werte für Diamanten tagesaktuell am Ball zu bleiben. Zu
genau diesem Zweck hat das Team von Yorxs den speziellen Preisradar entwickelt, der dem
preisbewussten Kunden und Diamanten-Liebhaber angepasste Angebote liefert.Kunden haben es
damit unschwer: Nach der Anmeldung auf Yorxs werden die gesuchten Attribute des Diamanten
eingetragen wie noch eine Preisgrenze festgelegt. Hat der Preisradar hierfür ein geeignetes Ergebnis
gefunden, so wird der Kunde augenblicklich per Elektronischem Brief darüber unterrichtet und kann
auf dem Weg zu seinem gewünschten Schmuckstück weiter fortfahren.

Kundenservice spielt eine außerordentliche Rolle

Der neue Preisradar beweist wiederum die überdurchschnittliche und zeitgemäße
Kundenfreundlichkeit, die den guten und gerechtfertigten Ruf von Yorxs.de substantiiert. Jeder
Kunde bekommt eine exakte und maßgeschneiderte Beratung, sei es per Mail oder im Chat. Gern
werden auch Kundenwünsche für die Formgebung individueller Schmuckstücke nach selbst kreierten
Designs, wie für ausgefallene Verlobungsringe, beachtet. Ob zeitlos in Weißgold, romantisch in
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Gelbgold oder stylish in Platin, für jeden Diamanten lässt sich eine individuelle Schmuckidee in die
Praxis umsetzen. Dabei beraten die sachkundigen Diamantfachmänner von Yorxs.de freundlich,
versiert und ernst. Gewiss spielt auch die Ethik eine herausragende Rolle, denn Yorxs vertritt
entschieden eine Null-Toleranz-Politik bei dem Einkauf von Diamanten aus Konfliktregionen. Der
Versand erfolgt bei Yorxs.de erwartungsgemäß innerhalb Deutschlands umsonst und versichert.

Diamanten als Wertanlage oder als besonderer Schmuck

DSei es als als einfaches Investment oder aber als Schmuck-Aufmerksamkeit für besondere
Anlässe: Entscheidet man sich etwas für einen Diamant-Verlobungsring aus 18-Karat-Gold, so setzt
man ein klares Zeichen für Geschmack und Sinn für bleibende Werte.Yorxs bietet eine Vielfalt an
Diamanten und Schmuckstücken. Für jeden Anlass - ob Verlobung, Taufeoder einfach nur so - ist
das richtige dabei: Es besteht die freie Auswahl zwischen Diamantohrringen, Diamantanhängern
oder Diamantringen. Da diese Konfiguriert werden besteht die Möglichkeit zwischen verschiedenen
Materialien (Gelbgold, Weißgold, Platin) und Oberflächen (schwarz rhodiniert, matt und poliert) zu
wählen. Jeder Diamant ist einzigartig und auf diese Weise haben Kunden bei Yorxs die Opportunität
zwischen unterschiedlichen Schliffen, Formen etc. zu wählen.Beständigkeit und Langlebigkeit,
solider Wert, Charakter und Individualität sind Kennzeichen, die einen Diamanten zum Symbol für
Stetigkeit und höhere Werte machen. Ferner sind Diamanten rein wirtschaftlich gesehen immer eine
fruchtbare und zuverlässige Kapitalanlage für die Zukunft.

Deutlich günstigere Preise als im konventionellen Einzelhandel

Neben der hohen Kundenservice-Orientierung mit individuellem Konfigurator und neuartigem
Preisradar hebt sich Yorxs durch ein generelles anständiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus der
Menge der Online-Juweliere und Diamanthändler ab. Die attraktiven Preise werden u. a. durch den
Verzicht auf Zwischenhändler und auf teure Läden in der Innenstadt möglich gemacht. Somit liegen
die Angebote von Yorxs bis zu 70% unter dem durchschnittlichen Ladenpreis.Die Satisfaktion der
Kunden mit der Auswahl an Schmuck und losen Diamanten sowie deren edler Qualität reflektiert sich
in den positiven Stellungnahmeen wider.Yorxs.de ist mehrfach geprüfter Trusted Shop.
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Yorxs ist der Online-Juwelier für Diamanten und Diamantschmuck! Wir bieten Ihnen einen
Rundum-Kundenservice, hochwertige Qualität und Diamanten zum Bestpreis.
Pressemitteilung von: Yorxs AG
Autor: Alessandra Habermann

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

