Ab Mai übernimmt der Online-Marktplatz damado den Versand

Merken
Ab Mai 2015 kaufen die Kunden auf dem Online-Marktplatz damado mit nur einer
Bestellung bei verschiedenen Produzenten ein und bezahlen nur einmal
Versandkosten. Denn damado bündelt dann die Bestellungen und versendet die
Produkte in einem Paket. So wird das Portemonnaie des Kunden entlastet und die
Umwelt geschont.
Nauen, 1. Mai 2015. Das Start-up damado.de möchte den Zugang zu einzigartigen
Bio-Produkten weiter erleichtern. Ursprünglich haben die Anbieter den Versand der
Bestellungen selber durchgeführt und die Versandkosten haben sich für die Kunden
dadurch stark summiert. Daher übernimmt damado ab 1. Mai 2015 den Versand der
Ware, so dass nun die Kunden mit einer Bestellung bei verschiedenen Anbietern
einkaufen und nur einmal Versandkosten bezahlen. Hierfür werden die Bestellungen
zunächst bei damado gesammelt und dann in einem Paket versendet.
„Wir möchten, dass auch Kunden außerhalb von Ballungsräumen in Deutschland die
Möglichkeit haben, zu einem angemessenen Preis einzigartige Bio-Produkte ihrer Wahl
zu kaufen.“, erklärt Gründer David Schmitz die Neuerung.
Neben exklusiven Bio-Spezialitäten direkt vom Produzenten bietet damado auch ein
breites Basissortiment, welches zunächst beim Bio-Großhandel zugekauft wird. So
ﬁnden Kunden von Anfang an ein umfangreiches Angebot und können mit einer
Bestellung ihren Bedarf an Bio-Produkten decken. Ausgenommen sind kühlpﬂichte
und frische Lebensmittel, da diese auch lokal verfügbar sind.
Nicht nur beim Sortiment setzt damado auf Nachhaltigkeit, sondern auch bei der
Verpackung und dem Versand. Beim Verpackungsmaterial kommen ausschließlich
nachhaltige Materialien zum Einsatz und es wird auf Plastik verzichtet.
In Zukunft wird damado weitere lokale Produzenten und Manufakturen in den Online-
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Marktplatz aufnehmen, ihnen eine eigene kostenfreie Shop-Seite anbieten und so das
Angebot Stück für Stück erweitern.
Den Online-Marktplatz damado.de für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik haben
Mareike Kriesten und David Schmitz 2014 gegründet. Er bündelt deutschlandweit das
Angebot zertiﬁzierter und fair produzierter Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik.
Anbieter proﬁtieren von einer eigenen optimierten Shop-Webseite auf damado.de und
erreichen so mehr Kunden. Kunden ﬁnden online einfach die gewünschten BioProdukte, können sie mit Hilfe umfangreicher Allergie- und Unverträglichkeitsﬁlter
leicht sortieren und sich mit nur einmal Versandkosten bequem nach Hause liefern
lassen.
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