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allbranded.de: Website-Relaunch mit neuem Online Shop und frischem Design 
 

Hamburg, 29.08.2014: allbranded hat eine neue Internetpräsenz. Der überarbeitete 

Webauftritt von allbranded ist ab sofort online und präsentiert sich mit neuen 

Inhalten, innovativer Technik und einem frischen digitalen Design. Kunden können 

nun auf rund 50.000 individualisierbare Produkte zurückgreifen. Gefeiert wird die 

neue Website mit einer einwöchigen Rabatt-Aktion in Höhe von 10% (Die 

Rabattaktion ist zeitlich befristet und gilt nur für Bestellungen in unserem Online-

Shop auf www.allbranded.de. Rabattaktionen und Werbegutscheine sind nicht 

kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Gültig von 29.08.2014 bis 12.09.2014). 

 

allbranded - der Spezialist für individualisierte Werbeartikel – bietet seinen Kunden 

ein komplett überarbeitetes Einkaufserlebnis mit rund 50.000 Produkten. Die Website 

www.allbranded.de wurde technisch, inhaltlich sowie visuell komplett neu aufgesetzt 

und präsentiert sich nun durch zusätzliche Leistungsstärke, verbesserte und neu 

eingeführte Funktionalitäten und eine optimierte Nutzerfreundlichkeit.  

Das visuelle Erscheinungsbild von allbranded.de zeichnet sich durch ein frisches, 

lebendiges und aufgeräumtes Seitenlayout aus. Emotionale Bildwelten präsentieren 

Produkte, Marken und Themenwelten. Große Produktbilder vermitteln dem Kunden 

einen noch besseren Eindruck von der Beschaffenheit der jeweiligen Artikel.  

Abgerundet wird das digitale Einkaufserlebnis durch einen intuitiven Produkt-

Konfigurator, mit dem sich der Kunde einfach, schnell und bequem seinen 

individuellen Werbeartikel zusammenstellen kann. 

 



Arne Schubert, Geschäftsführer von allbranded, zeigt sich sehr zufrieden mit dem 

Ergebnis: “Der Relaunch markiert einen wichtigen Meilenstein in der noch jungen 

Geschichte von allbranded. In nur drei Monaten ist es uns gelungen, unsere Website 

vollständig zu modernisieren und an die hohen Ansprüche und Bedürfnisse unserer 

Zielgruppe anzupassen. Dabei wurde der Kaufprozess deutlich verbessert, die 

Navigation im Online Shop optimiert sowie die Produktnutzen-Kommunikation und 

Wahrnehmung gestärkt. Zudem sind wir mit neuen Features wie dem automatisierten 

PDF Angebotskreator sehr viel näher am Kunden und können so just in Time auch 

PDF Angebote für maßgeschneiderten Werbeartikel versenden. All diese 

Verbesserungen werden sich im Endeffekt in einer deutlichen Umsatzsteigerung 

niederschlagen.“ 

 

Neben Deutschland erhalten noch in diesem Jahr auch Österreich, die Schweiz und 

England den neuen Onlineauftritt, weitere Märkte folgen 2015. 

 

 

Über allbranded 
allbranded ist der Spezialist für individualisierbare Werbeartikel.  Die Geschäftsidee 
von allbranded ist es, den Werbeartikelmarkt mit kreativen Ideen aufzufrischen. Im 
allbranded Online Shop unter www.allbranded.de können Firmenkunden auf rund 
50.000 Artikel zugreifen. Neben einer großen Auswahl beliebter Streuartikel wie 
Kugelschreiber, Feuerzeuge, Becher, Taschen, T-Shirts und Sonnenbrillen führen wir 
auch zahlreiche kreative Werbegeschenke jenseits der Norm wie Popcorn-
Maschinen, Design Sitzsäcke oder aber Tischkicker. Aufgrund einer optimierten 
digitalen Auftragsentwicklung und dem Versand direkt vom Händler ist allbranded in 
vielen Fällen günstiger und schneller als der Wettbewerb. Innerhalb eines Jahres 
konnte bereits ein Kundenstamm von 1000 zufriedenen Unternehmen aufgebaut 
werden, darunter so renommierte Marken wir Google, die Telekom, Mercedes Benz, 
Citroën, Nokia, Opodo. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.allbranded.de   
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