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Erst 2009 gegründet, ist das Berliner Unternehmen handbagx heute schon vielen Menschen ein Begriff: Ein
Unternehmen, das vowärts geht und Trends aufspürt. Handtaschen werden auf höchstem Niveau im romantischen Emilia
Romagna (Italien) angefertigt und für den Kunden zu fair kalkulierten Preisen über Internet zum Verkauf angeboten.
Das Leder stammt ebenfalls zu großen Teilen aus Italien, ein kleinerer Prozentsatz wird aus Irland bezogen. Alle
Materialien werden auf höchste Qualität und Verarbeitung geprüft, um Kundinnen eine unbeschwerte und angenehme
Zeit mit dem Produkt zu bescheren. Die Lederhandtaschen sind 100% made in Italy, fast alle werden aus zartem und
hochwertigem Nappa- Rind- oder Wildleder gefertigt. Mit seiner vielfältigen Auswahl an Farben und Mustern gehört
handbagx zum größten Anbieter von Lederhandtaschen in ganz Europa, was ihn von vergleichbaren Unternehmen
unterscheidet. Ebenso die übersichtliche und durchschaubare Homepage: Stilsichere und selbstbewusste Frauen finden
im Onlineshop auf Anhieb, was sie suchen.

Ob elegant oder ausgefallen, bequem wird die Kundin durch den Shop geführt und erhält die auf sie zugeschnittenen
Angebote.

Der Service ist breit gefächert und nach Jahreszeiten aktualisiert, stetig kommen laufend neue Taschen ins Programm
und bietet modebewussten Kundinnen viele Kategorien, in denen sie sich wiederfinden können: Handtaschen,
Freizeittaschen, Ausgehtaschen und Businesstaschen. Praktisch nach Farben unterteilt, lässt sich bequem und typgerecht
das Passende herausfiltern. Denn sämtliche Taschen sind in vielen Farben und Farbkombinationen erhältlich. Alles läuft
unter dem Motto: Ihre Tasche passt sich Ihnen an - nicht umgekehrt. Denn genau das ist es, was uns das Leben so sehr
erleichtert: Bequemlichkeit, wo wir sie uns leisten können. handbagx bleibt nicht stehen sondern erweitert seine
Produktpalette ständig.

Doch es ist noch mehr als das: Darüber hinaus bietet handbagx seinen Kunden Hintergrundinformationen mit
spannenden und interessanten Artikeln auf einem Blog, der mit dem Onlineshop verknüpft ist. So lässt sich bspw. schnell
der eigene Taschen-Typ ermitteln oder die Umstände der Produktion in Italien ergründen.

Zum Service gehört auch der schnelle und bequeme Versand, der unabhängig vom Einkaufswert umsonst zu bekommen
ist. Für einen Rückversand bei Nichtgefallen (ohne Angabe von Gründen) werden innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
keinerlei Gebühren in Rechnung gestellt, dieser verläuft für Kunden von handbagx immer kostenlos.
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Pressekontakt

handbagx.de
Horst-Kohl-Str. 18, 12157 Berlin

E-Mail: 
Internet: www.handbagx.de
Gründer des Unternehmens ist Stanislaw Tarnopolsky.

 

Portrait

Der junge, dynamische Handtaschen-Versand Handbagx.de ist seit Oktober 2009 die Adresse für alle, die Handtaschen
lieben und gerne trendsicher durch die Jahreszeiten tragen. Ob nun stylische Ausgehtaschen, modische Freizeittaschen,
bis hin zu edlen Businesstaschen; Handbagx.de bietet alles das, was das Liebhaberherz begehrt. Das größte Angebot
Deutschlands an Handtaschen mit verschiedenen Mustern und Farben. In der Regel ist die Bestellung noch am selben Tag
mit der DHL auf dem Weg zum Käufer. Toll sind auch die kostenfreie Hotline und der Service Chat mit direkter
Beratung. Dadurch wird ein stressfreier und unkomplizierter Einkauf ermöglicht und der Kunde kann sich wieder voll
und ganz auf das konzentrieren was ihm am Herzen liegt – den Handtaschen.
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