DrauSSen iSt eS bitterböSe kalt, eS Schneit unD Stürmt unD DaS letzte, waS Sie jetzt
unternehmen wollen, iSt ein auSgiebiger einkaufSbummel. nur zu gut, DaSS Sich
heute alleS, aber auch wirklich alleS mögliche, ganz wunDerbar von zuhauSe auS
beSorgen läSSt. So können Sie ganz gemütlich mit einer taSSe heiSSem tee unD einer
kuScheligen Decke auf Der couch Sitzen unD Sich im internet auf Die jagD nach Dem
gewünSchten begeben.
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Online S hopping
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Mode

Gesundheit

Schuhe

bonPriX
www.bonprix.at

bStänDig
www.bstaendig.at

Deichmann
www.deichmann.at

breuninger
www.breuninger.at

kneiPP
www.kneipp.at

ecco
at.ecco.com

comma
www.comma-store.at

lr health & beautY
shop.lrworld.com

gebrüDer götz
www.gebrueder-goetz.at

ernStingS familY
www.ernstings-family.at

ProkoPP
www.prokopp.co.at

gieSSwein
www.giesswein.com

falconeri
www.falconeri.com

ringana
www.ringana.com

humanic
www.humanic.net

heine
www.heine.at

SebameD
shop.sebamed.de

reno
www.reno.at

aSoS
www.asos.de

h&m
www.hm.com
jooP
www.joop.com
maDeleine moDe
www.madeleine-mode.at
mona moDe
www.mona-mode.at
monDial moDe
www.mondialmode.com
Okay zugegeben, Online-Shopping hat seine Vor- und
Nachteile, aber ab und zu kann es einfach praktisch sein.
Wenn man zum Beispiel krankheitsbedingt nicht in der
Lage ist, selbst einkaufen zu gehen. In diesem Fall lässt
sich heutzutage auch der alltägliche Lebensmittel-Einkauf
ganz einfach per Mausklick erledigen. Mittlerweile gibt es
eine Vielzahl an Supermärkten, die damit werben, einem
den Einkauf bis an die Haus- oder Wohnungstüre zu liefern.
Oder wer kennt folgendes Szenario nicht? Es soll ein neues
Bett oder ein neuer Kleiderschrank her, aber vor Ihrer Türe
steht ein ﬂotter, aber leider nicht gerade geräumiger Kleinwagen ... Auch hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten,
Möbel online zu bestellen und die Lieferung einfach und
unkompliziert zu organisieren.
Ein weiterer Vorteil des Sofa-Shoppings ist, dass man andere,
manchmal seltene oder außergewöhnliche Dinge findet, die
in der eigenen Umgebung schlichtweg nicht zu bekommen
sind. So wird die Welt mittels Computer, Tablet oder Smartphone zum Marktplatz für jedermann. Aber Vorsicht: Gerade
beim Einkauf außerhalb der EU sollte man auf Lieferkosten
und mögliche Zollgebühren achten! Denn sonst kann das
Online-Schnäppchen ganz schnell zur teuren Angelegenheit
werden. Gerade der Rückversand bei Nichtgefallen kann von
Österreich aus ordentlich Geld kosten.
Der Kleiderkauf im Internet ist ein zweischneidiges Schwert.
Denn einerseits gibt es ein wirklich unendlich großes Angebot, aber andererseits lassen sich Modestücke online leider
nicht anprobieren oder fühlen. Aus diesem Grund bieten viele
Onlinestores mittlerweile nicht nur Gratis-Versand, sondern
auch kostenlosen Rückversand an. So kann man bestellen,
was einem gefällt und sobald der Postbote klingelt, kann
man die Kleidung ganz entspannt und in aller Ruhe daheim

anprobieren. Gerade den Herren der Schöpfung, die sich nur
ungern und mit äußerstem Widerwillen in ein Kaufhaus verirren, sollte diese stressfreie Variante des Einkaufens gefallen.
Auch Reisen werden vermehrt über das Internet gebucht. Bei
den meisten großen Reiseanbietern kann man sich online
durch alle möglichen Individual- oder auch PauschalreiseAngebote klicken. Die Vielzahl an Websiten hat einen großen
Vorteil: Man kann die Reiseangebote wunderbar miteinander
vergleichen und so oft eine Menge Geld sparen. Manchmal
ist es sogar am günstigsten, den Flug, die Unterkunft und
ein eventuelles Mietauto separat zu buchen. Auch hier gibt
es viele Urlaubsportale, die Angebote und Anbieter auﬂisten
und vergleichen. Außerdem sind auch Berichte und Fotos von
anderen Reisenden oft hilfreich, um sich einen Eindruck von
der ausgewählten Destination oder dem Hotel zu machen.
Außerdem sollte man erwähnen, dass man nach Möglichkeit
auch den regionalen Handel und gerade kleinere Geschäfte unterstützen sollte. Online-Shopping kann eine tolle Ergänzung
für Dinge sein, die man in der Umgebung nicht beziehen
kann. Doch ein guter Service und eine kompetente Beratung
im Geschäft sollte man auch damit honorieren, die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen dann auch wirklich
vor Ort zu kaufen.
Alles in allem kann man im Internet wirklich tolle Schnäppchen und Unikate finden, solange man sich an seriöse Anbieter hält. Oft hilft, es den ausgewählten Onlinestore zu
googeln und nach Bewertungen zu suchen. Wenn man sich
unsicher ist, sollte man aber lieber die Finger vom Kauf lassen. Ein paar wirklich tolle, sehr beliebte und ungewöhnliche
Sofa-Shopping-Möglichkeiten haben wir auf der kommenden
Doppelseite für Sie aufgelistet:

otto
www.ottoversand.at
PalmerS
www.palmers.at
S.oliver
www.soliver.at
zalanDo
www.zalando.at

Verschiedenes

biogena
www.biogena.com

Originel les
DeSign 3000
www.design-3000.de

Die macherei
www.diemacherei.com

bär
www.baer-schuhe.at

SkecherS
www.skechers.at
Sorel
www.sorel.at
tamariS
www.tamaris.at
vamoS
www.vamos.at

etSY
www.etsy.com
nette geSchenke
www.nettegeschenke.at
moSeS verlag
www.moses-verlag.de
the boX
www.thebox-shop.com

Wohnen

Schmuck
aenea jewellerY
www.aenea.com

boltenStern
www.boltenstern.com
Dorotheum juwelier
www.dorotheum-juwelier.com
feichtinger
www.feichtinger.biz

camaleo | wohn-werkStatt
www.camaleo.at

foSSil
www.fossil.com

amazon
www.amazon.at

connoX
www.connox.at

junghanS
www.junghans-shop.com

eDuScho
www.eduscho.at

DaS möbel
www.dasmoebel.at

koni DeSign
www.konidesignshop.com

grüne erDe
www.grueneerde.com

DePot
www.depot-online.com

muar jewelerY
www.muarjewelry.com

hSe24
www.hse24.de

ikea
www.ikea.at

PanDora
www.pandora.net

Qvc
www.qvc.at

vitra
www.vitra.com

SwarovSki
www.swarovski.at

univerSal
www.universal.at

XXXlutz
www.XXXLutz.at

XenoX
www.xenox.at
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