online suchen, vor Ort kaufen
sooo geht regional digital

Online oder vor Ort kaufen?
sooo oder sooo?
sooonah sagt:
Beides!

sooo naheliegend:
Einkaufen ist ein Kinderspiel.

sooo macht das Sinn:
Für alle.

Online einkaufen ist großartig: Daheim

Mit sooonah.com gibt‘s beides:

Davon haben alle was:

Artikel suchen und vergleichen, Bewer-

Die Onlinesuche nach bestimmten Pro-

Die Hersteller, weil sie nicht im Preiskampf

tungen studieren, bequem bestellen.

dukten. Und den anschließenden Ein-

aufgerieben werden und einigen wenigen

Die Folgen sind weniger großartig:

kauf beim nächstgelegenen Anbieter.

Internetgroßhändlern ausgeliefert sind.

Magere Ökobilanz, Kaufkraftabfluss ins

Vor Ort von Mensch zu Mensch.

Der Fachhandel, weil er sich den teuren

Ausland, fragwürdige Arbeitsbedingungen

Aufbau eigener Webshops erspart und
seine Kunden nicht den großen Online-

Dazu kommt der schleichende Tod der

sooo einfach läuft‘s:
Artikel und Händler daheim finden.

regionalen Fachhändler. Schade, denn:

sooonah.com ist die Suchmaschine, die

Die Kundinnen und Kunden, weil sie den

Bei Händlern vor Ort ist das Einkaufen

anzeigt, welche Händler in der nächsten

Komfort einer Onlinebestellung mit dem

großartig: schöne Zentrumslagen, per-

und näheren Umgebung bis maximal 50 km

Einkauf im Geschäft verbinden können.

sönliche Beratung, Artikelbegutachtung

einen gesuchten Artikel zu welchem Preis

Und das Gemeinwesen, weil es weiterhin

mit allen Sinnen, regionale Wertschöpfung.

lagernd haben. Perfekt! Den kann man

attraktive Geschäfte statt trister Leerstände

Bisher gab‘s nur entweder das Eine

gleich online reservieren und später

gibt. Und weil Wertschöpfung und Arbeits-

oder das Andere.

persönlich im Geschäft abholen.

plätze daheim bleiben.

für Lagerarbeiter und Paketdienstfahrer.

plattformen überlassen muss.
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sooonah.com nutzen:
sooo sind wir gemeinsam stark
ALS HERSTELLER
Übermitteln Sie uns Beschreibungen
und Bilder Ihrer Artikel!
Den Rest erledigt sooonah.

ALS HÄNDLER
Sagen Sie uns, welche Artikel Sie führen!
Und schon sind Sie auf sooonah
zu finden.

www.

.com

Wir freuen uns
auf das Gespräch mit Ihnen!
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sooonah GmbH
Firmensitz:
Kapellenweg 8 • A-4655 Vorchdorf
Armin Rauch +43 699 17 21 22 66
ar@sooonah.com
Büro bei Wien:
Kreutzergasse 1 • A-3400 Klosterneuburg
Michael Hadrian +43 664 435 08 53
mh@sooonah.com
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