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Nun ist es endlich soweit, seit dem 01.04.2016 erstrahlt der Onlineshop für hochwertige Duftkerzen &
Raumdüfte CONDECO in ganz neuem Glanz.
Die vollständige Überarbeitung, sowie ein neues, modernes Shopsystem bieten den Kunden nun ein
noch angenehmeres Einkaufserlebnis und Einstimmung auf die herrliche Welt der Düfte.
Eine übersichtliche Navigation, neue Funktionen und ein frisches Design erlauben dem Kunden
zukünftig eine einfache Orientierung und einen bequemen Einkauf im Internet.
Im Fokus stand bei der Umgestaltung auch die leichte Bedienbarkeit an den mobilen Endgeräten.
Hierfür wurde ein Responsive-Design angewendet, das eine optimale Anpassung der Inhalte an die
jeweilige Bildschirmauflösung des Kunden bewirkt.
Die gewohnt klare und strukturierte Artikeldarstellung wird konsequent im Onlineshop fortgeführt; sie
wurde um die Möglichkeit ergänzt, eine Duftkerze zu bewerten. Der Kunde kann darüber selbst
Duftkerzen beurteilen oder die Bewertung anderer Kunden zur Kaufentscheidung nutzen.
Weiterhin hilfreich ist das Trusted Shops Gütesiegel - hier können Kunden Ihre Meinung zur Ware, zum
Kundenservice und zur Lieferung von Condeco abgeben oder sich anhand der Bewertung anderer
Kunden informieren.
Stets auf dem Laufenden bleibt man bei Condeco zukünftig über die Möglichkeit, einen Newsletter zu
abonnieren. Durch einen Klick im Shop erhält man auf Wunsch aktuelle Informationen über Facebook,
Google+, Twitter oder Instagram. Für Freunde des geschriebenen Wortes werden zukünftig
regelmäßige Blog-Artikel verfasst; hier findet der Kunde Interessantes und Wissenswertes aus der Welt
der Düfte & Duftkerzen.
Zahlreiche weitere Features runden die umfangreiche Umgestaltung ab. Um Kunden eine schnelle
Orientierung zu ermöglichen, wurden im Onlineshop zahlreiche Filterfunktionen hinzugefügt. So finden
Kunden nicht nur schneller zum Ziel, sondern können Ihre gesuchte Duftkerze jetzt noch genauer
definieren. Über den Duftfinder lässt sich das umfangreiche Duftkerzen-Sortiment von CONDECO nach
Lieblingsdüften eingrenzen.
Die Markenübersicht wird auch zukünftig Heimat weiterer hochkarätiger Duftkerzen Marken sein. Sie
ermöglicht dem Kunden, das komplette bei Condeco erhältliche Sortiment einer Duftkerzen-Manufaktur
darstellen zu lassen.
Die bisher zahlreichen Zahlungsmöglichkeiten wie Rechnung, Kreditkarte, PayPal wurden mit dem
Relaunch um die Option "Zahlen mit Amazon-Payments" ergänzt. Der Kunde kann sich nun mit einem
einfachen Klick über sein Amazon-Kundenkonto einloggen und bezahlen. Ebenso wurden An-,
Abmelde- und Bestellprozess klarer und übersichtlicher gegliedert.
Nachdem der Onlineshop über mehrere Wochen getestet wurde, zieht Inhaber Thomas Jordans
folgendes positive Fazit:
"Unser Wunsch und Ansporn ist es, ein von Grund auf verbessertes Einkaufserlebnis zu präsentieren,
das zum einen -auch auf mobilen Endgeräten- einfach und übersichtlich gestaltet ist und zum anderen
die Welt der Duftkerzen und Raumdüfte für unsere Kunden noch interessanter und erlebbarer macht."
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Über Condeco
Condeco ist ein Duftkerzen Online Handel mit großer Leidenschaft für Duftkerzen und Düfte in all ihrer
unendlichen Vielfalt.
Geschäftsführer Thomas Jordans gründete den Online Shop Condeco im Jahr 2008 und vertrieb
ursprünglich außergewöhnliche Accessoires und Dekorationsartikel. Dies waren zum Teil Einzelstücke
aus kleinen Manufakturen, aber auch hochwertige Duftkerzen gehörten immer schon zum Sortiment.
2013 entschied er sich schließlich dazu, seine Leidenschaft für Düfte in den Mittelpunkt zu stellen, und
vertreibt seither ausschließlich Duftkerzen und Raumdüfte von hochwertigen Kerzen Marken.
Ebenfalls 2013 wurde der Online Shop Condeco um ein Ladengeschäft in Niederkrüchten erweitert.
Seither können die Kunden hier alle online erhältlichen Duftkerzen auch direkt vor Ort erschnuppern und
beziehen.
Im April 2016 ging nun der der neue Condeco Duftkerzenshop im neuen Gewand online. Der Online
Shop wurde um viele neue Funktionen erweitert, um den Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis
bieten zu können.
Das Ziel von Condeco ist, seine Kunden immer wieder mit neuen, exklusiven und außergewöhnlichen
Duftkerzen und Raumdüften zu überraschen. Das breit gefächerte Sortiment wird ständig erweitert und
durch Besuche auf zahlreichen Messen kommen immer wieder interessante Neuheiten hinzu. Auf diese
Weise kann Condeco für jede Stimmung, jede Jahreszeit und jeden Anlass immer die passenden
Duftkerzen und Raumdüfte anbieten.
Bei Condeco wird Qualität besonders großgeschrieben. Thomas Jordans bietet ausschließlich
hochwertige Produkte an, von denen er persönlich überzeugt ist. Alle Duftkerzen und Raumdüfte
werden persönlich getestet, bevor sie ins Sortiment aufgenommen werden. Wenn möglich, besucht Herr
Jordans sogar die Produktionsstätten seiner Lieferanten, um sich von der Qualität ihrer Produkte vor Ort
zu überzeugen.
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Firmenportrait
Condeco ist ein Duftkerzen Online Handel mit großer Leidenschaft für Duftkerzen und Düfte in all ihrer
unendlichen Vielfalt.
Geschäftsführer Thomas Jordans gründete den Online Shop Condeco im Jahr 2008 und vertrieb
ursprünglich außergewöhnliche Accessoires und Dekorationsartikel. Dies waren zum Teil Einzelstücke
aus kleinen Manufakturen, aber auch hochwertige Duftkerzen gehörten immer schon zum Sortiment.
2013 entschied er sich schließlich dazu, seine Leidenschaft für Düfte in den Mittelpunkt zu stellen, und
vertreibt seither ausschließlich Duftkerzen und Raumdüfte von hochwertigen Kerzen Marken.
Ebenfalls 2013 wurde der Online Shop Condeco um ein Ladengeschäft in Niederkrüchten erweitert.
Seither können die Kunden hier alle online erhältlichen Duftkerzen auch direkt vor Ort erschnuppern und
beziehen.
Das Ziel von Condeco ist, seine Kunden immer wieder mit neuen, exklusiven und außergewöhnlichen
Duftkerzen und Raumdüften zu überraschen. Das breit gefächerte Sortiment wird ständig erweitert und
durch Besuche auf zahlreichen Messen kommen immer wieder interessante Neuheiten hinzu. Auf diese
Weise kann Condeco für jede Stimmung, jede Jahreszeit und jeden Anlass immer die passenden
Duftkerzen und Raumdüfte anbieten.
Bei Condeco wird Qualität besonders großgeschrieben. Thomas Jordans bietet ausschließlich
hochwertige Produkte an, von denen er persönlich überzeugt ist. Alle Duftkerzen und Raumdüfte
werden persönlich getestet, bevor sie ins Sortiment aufgenommen werden. Wenn möglich, besucht Herr
Jordans sogar die Produktionsstätten seiner Lieferanten, um sich von der Qualität ihrer Produkte vor Ort
zu überzeugen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
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Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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