Luxemburg, 15.11.2010

Flott im Pott: Der Evening-Express von
Amazon.de rollt jetzt auch in Dortmund,
Duisburg und Essen



Produkte werden am Bestelltag geliefert - wahlweise an eine DHL-Packstation oder
eine Hausadresse
Service-Erweiterung für Amazon.de Kunden in Berlin und Frankfurt am Main: Ab
sofort liefert der Evening-Express dort auch an eine Hausadresse

Kunden von Amazon.de in Dortmund, Duisburg und Essen müssen jetzt keine Nacht mehr drüber
schlafen, bis die bestellten Artikel kommen: Ab sofort liefert der Evening-Express in diesen
Regionen noch am Bestelltag aus. Kunden haben bei dieser komfortablen Versandoption die
Wahl, ob an eine Packstation geliefert wird oder direkt an die Wunschadresse.
So bringt man den Evening-Express von Amazon.de ins Rollen: Bestellungen, die vor 11.00 Uhr
eingehen, werden noch am gleichen Tag zwischen 18.00 und 20.00 Uhr geliefert. Amazon.de
bietet diesen Service montags bis samstags an. Der Express-Service richtet sich vor allem an
Kunden, die ihre Wunschartikel noch am selben Tag bekommen möchten. Zum Beispiel, weil sie
noch schnell ein Geschenk in letzter Minute brauchen oder ein schickes Outfit für eine Party am
Abend benötigen. Zum Liefertermin muss man noch nicht einmal zuhause sein: Wer es wünscht,
kann die bestellten Artikel bequem auf dem Nachhauseweg von der Arbeit in 'seiner' Packstation
abholen. Kunden, die eine Lieferung an eine DHL-Packstation wünschen, benötigen dafür eine
bei DHL registrierte Adresse und ID.
In den Städten Berlin und Frankfurt am Main, wo es den Evening-Express-Service bereits seit
November 2009 für eine Lieferung an eine Packstation-Adresse gibt, können Kunden jetzt auch
an eine Hausadresse liefern lassen.
Der Service gilt für alle Produkte, die das Evening-Express-Angebot auf der Seite haben und ist
für eine Gebühr von 25 Euro pro Lieferung erhältlich. Amazon Prime-Mitglieder zahlen für diese
Versandoption nur 12 Euro pro Artikel. Mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft bietet
Amazon.de den kostenlosen und unbegrenzten Premiumversand für nur 29 Euro im Jahr an für
eine Lieferung am nächsten Tag.
Amazon.de bietet Evening-Express derzeit in Berlin, Frankfurt, Dortmund, Duisburg und Essen
für Packstation- und Hausadressen in bestimmten Postleitzahlenbereichen an. Weitere
Informationen finden Kunden unter www.amazon.de/evening-express.
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