
Vanderbilt: Online Shopping 
so einfach wie noch nie

Der neue und innovative Online-Shop von Vanderbilt 

www.shop.vanderbiltindustries.com wird nun von Shopware 

unterstützt, eine Software, die auch von renommierten 

Marken wie Philips, L’Oréal und Ben Sherman genutzt wird. 

Was ist der neue Online-Shop?

Der neue Online-Shop ist von allen Geräten aus zugänglich  

und sorgt für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Im 

Online-Shop finden Sie Tausende von Produkten. Er ist 

übersichtlich und praktisch, sodass unserem Kundenstamm 

die Möglichkeit geboten wird, Inhalte problemlos zu 

durchsuchen und die gewünschten Artikel zu bestellen. Dank 

der Integration in die Haupt-Website des Unternehmens 

vanderbiltindustries.com stehen den Benutzern nun alle 

Produkte, Neuigkeiten und Ressourcen von Vanderbilt in 

einem „One-Stop-Shop“ zur Verfügung.

Mit Shopware haben wir uns für eine 

komplett neue, hochmoderne Plattform 

für unser B2B-Geschäft entschieden, die 

unseren Kunden ein neues und wesentlich 

komfortableres Nutzererlebnis bietet. 

Dieser Online-Shop legt den Schwerpunkt 

insbesondere auf ein effizienteres und 

einfacheres Bestellverfahren mit einer 

angenehmer, natürlichen Aufmachung und 

Handhabung.

Peter Mueller, CIO bei  
Vanderbilt International

https://vanderbiltindustries.com/de/new-webshop


Die wichtigsten Funktionen:

Auf Mobilgeräten aufrufbar

Regionaler Vertrieb und technischer Support

Optimierte Bestellabwicklung für eine einfache und 

effektive Nutzung

Zugriff auf alle relevanten Supportmaterialien

Vereinfachte Benutzer- und Kontenverwaltung

Online-Verfügbarkeitsanzeige

Vorteile:

Die neue Shopping-Plattform ist 200 % schneller als 

ihr Vorgänger

Bestellungen rund um die Uhr und das ganze Jahr über

Preisgestaltung in Echtzeit

Keine Sonderangebote und Werbeaktionen 

verpassen

Profitieren Sie von einer insgesamt verbesserten 

Einkaufsmöglichkeit

Bitte beachten:

Die alte SPIAP-Plattform wird nicht länger unterstützt und 

in Kürze abgeschaltet. Daher kann Vanderbilt nicht länger 

garantieren, dass die auf SPIAP gehosteten Daten aktuell 

und korrekt sind. Wechseln Sie noch heute zum neuen und 

verbesserten Online-Shop, um die Vorteile eines optimierten, 

benutzerfreundlichen Einkaufserlebnisses zu nutzen.
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Funktionen wie etwa Einkaufslisten tragen zur 

Beschleunigung der Bestellabwicklung bei 

und bieten Transparenz bei allen getätigten 

Bestellungen. Und es geht nicht nur um das 

Einkaufserlebnis. Der neue Online-Shop 

enthält außerdem zusätzliche Ressourcen wie 

Benutzerhandbücher, Software-Downloads 

und technische Beschreibungen. Da wir uns 

erst am Anfang der fortlaufenden Entwicklung 

unseres Online-Shops befinden, bin ich fest 

davon überzeugt, dass diese Plattform in der 

Zukunft das wichtigste Tool für unsere Kunden 

werden wird.

Andreas Schuhmacher, Vanderbilt International

Wie registriere ich mich?

Wenn Sie bereits Kunde von Vanderbilt sind, können Sie sich 

hier registrieren, um den neuen Online-Shop zu nutzen. 

Füllen Sie das Formular aus und der Kundendienst von 

Vanderbilt wird Ihr Konto bestätigen. Wenn Sie Kunde von 

Vanderbilt werden möchten, registrieren Sie sich hier und der 

Kundendienst wird Ihnen bei der Erstellung eines Kontos helfen.

https://vanderbiltindustries.com/de/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/de/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/de/new-customer-application

