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I N N E N A U S S TA T T U N G

Individuelles Interieur Design
nur ein paar Klicks entfernt
Story-Telling by Michelle Kapsa Color Alliance

„Die Color Alliance GmbH (CA) bietet Dir genau so ein Produkt. Außerdem unterstützt sie Dich von der Idee bis hin zur kompletten Umsetzung.
CA hilft Dir erfolgreich zu sein und verspricht, Dir zu helfen jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Die Kommunikation zu Deinen Kunden zu
verbessern, steht für die CA im Vordergrund.“
Max war noch etwas skeptisch. Er wollte kein Produkt kaufen, was er weder gesehen, noch eine Ahnung davon hat, wie dies technisch umgesetzt
wird. Seine Bedenken konnte ich gut verstehen, deshalb versuchte ich ihm zu verdeutlichen, welche technischen Möglichkeiten er bei der Color
Alliance hat.
„Zunächst einmal kannst Du einen Termin für eine kostenlose, unverbindliche Online Demo vereinbaren. Dort wird Dir dann der Shop gezeigt und
erklärt und Du kannst vorab schon einmal Deine Fragen bzgl. technischer und kaufmännischer Abwicklung stellen. Die Color Alliance arbeitet
schon seit vielen Jahren in der Branche und hat sich dort etabliert. Sie unterstützt Dich als Industrie-Teilnehmer mit ihrer Lösung in der Kommunikation und dem Verkauf von individualisierbaren Produkten. Die grafischen Inhalte können sowohl aus den angebundenen Musterdatenbanken
kommen, individuell gestaltet oder hochgeladen werden. Anschließend werden aus den erstellten Grafiken Produktionsdaten für den Digitaldruck
erzeugt. Außerdem beinhaltet die Lösung der CA auch die komplette kommerzielle Abwicklung Deiner Aufträge inkl. Rechnungsstellung und
Organisation der Bezahlvorgänge. Bei der Color Alliance sprichst Du nicht mit einem Callcenter, sondern mit echten Menschen, die sich Deine
Probleme und Fragen anhören und gemeinsam mit Dir Lösungen finden. Die direkte Verbindung zu ihren Kunden ist ihnen wichtig, um auf die
individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen eingehen zu können.“
Max war überzeugt. Er nahm sich vor, gleich am nächsten Tag die Color Alliance zu kontaktieren und ihnen von seinem Vorhaben zu berichten, im
Interieur Design durchzustarten.
Ich freue mich schon darauf, meine Wohnung bald noch individueller zu gestalten, dank Max und der Color Alliance.
Haben Sie Ideen, die Sie schon lange realisieren wollen?

Mehr Informationen: http://www.ca-web-to-print.com oder http://wall-art.ca-web-to-print.com
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Letzte Woche war ich zusammen mit meinem Freund Max unterwegs, um für seine neue Wohnung einzukaufen. Wir hatten gute Ideen und klare
Vorstellungen für die noch fehlenden Sofa-Kissen und Lampenschirme, konnten jedoch nichts Passendes finden.
Das brachte Max – seit 3 Jahren selbständiger Druckdienstleister mit einem mäßig gut laufenden Onlineshop für Sticker – auf einen interessanten
Gedanken: Warum kann ich mir meine Einrichtung eigentlich nicht individuell nach meinen Vorstellungen designen und kaufen?
Mir gefiel die Idee sofort, und so schlug ich ihm vor, seine Produktpalette zu erweitern und genau das anzubieten: „Gib Deinen Kunden die Möglichkeit ein Interieur Designer zu sein. Biete Ihnen an, Ihre Lampenschirme und Kissen selbst zu gestalten. Es gibt heutzutage Online Editoren, in
denen Deine Kunden ihre Produkte nach eigenen Wünsche gestalten können, ohne Grafik- oder Produktspezialisten zu sein. Designer, Konfiguratoren und Editoren sind aus der modernen webbasierten Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Außerdem können die Kunden online sehen
was sie bestellen. Sie haben also eine bildliche Vorstellung von dem, was Sie geliefert bekommen.“
Max war begeistert: „Wo bekomme ich so ein Shopsystem mit Online Editor, welches mich unterstützt und mir hilft, diese Produkte auf den Markt
zu bringen?“

