
 

   

„Handmade at Amazon“: Jetzt handgefertigte Produkte von 
Kunsthandwerkern auf Amazon.de entdecken   
 „Handmade at Amazon“ bietet auf Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es, Amazon.fr und Amazon.it 

über 30.000 handgefertigte Produkte – täglich kommen hunderte neue Artikel hinzu   

 Über 1.000 Kunsthandwerker aus Deutschland und Europa erreichen Millionen Kunden über Amazon 
und können so ihr Geschäft im Internet ausbauen   

 Keines der Produkte auf „Handmade at Amazon“ wird industriell hergestellt – das Angebot umfasst 
Produktkategorien wie Schmuck, Wohnaccessoires, Küchenutensilien sowie Möbel  

 
Luxemburg, 22. September 2016 – „Handmade at Amazon“ startet heute in Deutschland und auf vier 
weiteren europäischen Amazon-Webseiten. Ab sofort sind in den fünf Shops über 30.000 von 
Kunsthandwerkern gefertigte Produkte verfügbar – und täglich kommen hunderte neue Artikel hinzu.  
 
Auf den fünf europäischen Amazon-Webseiten Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es, Amazon.fr und 
Amazon.it können Kunden ab sofort einzigartige Produkte entdecken – hergestellt von über 1.000 
Kunsthandwerkern aus Deutschland und ganz Europa. Kunden profitieren dabei vom bewährten und 
vertrauten Amazon-Einkaufserlebnis. „Handmade at Amazon“ bietet zehn verschiedene Produktkategorien, 
darunter Schmuck, Wohnaccessoires, Kunstwerke, Küchenutensilien sowie Möbel. Ein Drittel der Produkte 
können sich Kunden je nach Wunsch individuell anpassen lassen. 
 
„Wir haben ein Einkaufserlebnis für Kunden geschaffen, die auf der Suche nach einzigartigen Artikeln sind – 
dabei haben wir viele der besten Kunsthandwerker aus ganz Europa an einem Ort zusammen gebracht. 
Gleichzeitig können Kunsthandwerker mit „Handmade at Amazon“ ihr bestehendes Geschäft erweitern – 
viele von ihnen können damit ihre Leidenschaft zum Beruf machen“, sagt Francois Saugier, der bei Amazon 
die Seller Services in Europa verantwortet. 
 
„Kunsthandwerker können ab sofort von Millionen Amazon-Kunden entdeckt werden und ihr Geschäft im 
Internet ausbauen. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten 
können – einzigartige und handgefertigte Produkte entwickeln“, sagt Dr. Markus Schöberl, verantwortlich 
für die Amazon Seller Services und „Handmade at Amazon“ im deutschsprachigen Raum. „Ein 
handgefertigtes Produkt zu besitzen, ist etwas ganz Besonderes, da bei jedem der Artikel eine Geschichte 
dahintersteckt, die Kunsthandwerker ab sofort über die Amazon-Website erzählen können.“ 
 

   
 
Im „Handmade at Amazon“-Shop können Kunden: 

 Echt handgefertigte Produkte shoppen: Keiner der Artikel wird industriell hergestellt, alle sind mit 
besonderer Sorgfalt liebevoll gefertigt. 

 Lokale Kunsthandwerker unterstützen: Kunden haben die Möglichkeit, die Arbeit lokaler 
Kunsthandwerker aus ganz Deutschland zu entdecken und zu unterstützen. Kunden können zum 
Beispiel trendigen Schmuck bei Klapperglas und Aron Jewelry Inspiration kaufen, 
Einrichtungsdekoration von Manufaktur Liebevoll entdecken oder Baby- Accessoires von Millemarille 
shoppen.   

https://www.amazon.de/handmade/klapperglas
https://www.amazon.de/handmade/Aron-Jewelry-Inspiration
https://www.amazon.de/handmade/ManufakturLiebevoll
https://www.amazon.de/handmade/millemarille-GmbH


 

   
 Die Welt erkunden: Kunden können auf den fünf europäischen Amazon Handmade-Websites Produkte 

von Kunsthandwerkern aus mehr als 40 Ländern kaufen. Jede Seite eines Handmade-Artikels informiert 
mit einem Länder-Icon darüber, woher der Kunsthandwerker stammt und verlinkt zu seinem 
individuellen Profil. Zur internationalen Produktpalette gehören unter anderem auf Metall gedruckte 
Kunstbilder aus Zypern oder Holzlampen aus Italien. 

 Kunsthandwerker näher kennenlernen: Jeder Kunsthandwerker stellt sich auf seiner Profilseite 
persönlich vor und erzählt, wie er die eigenen Produkte fertigt. Dadurch erfährt der Kunde genau, wie 
ein Produkt entsteht. 

 Entspannt und einfach einkaufen: Auf ihrer Suche nach Handmade-Produkten profitieren Kunden vom 
bekannten Amazon-Einkaufserlebnis.  

 
Petra Kammerlander-Jensen, Gründerin von millemarille GmbH, sagt: „Einen Online-Shop bei „Handmade 
at Amazon“ zu eröffnen bedeutet für uns, dass wir ab sofort für ein riesiges Publikum sichtbar sind. Wir 
hoffen, dadurch unser Geschäft noch weiter auszubauen und können es kaum erwarten, dass die Kunden 
unsere Produkte entdecken und sich über deren Entstehungsgeschichte informieren.“ 
 
Die Kunsthandwerker erhalten von „Handmade at Amazon“ zudem Unterstützung, um ihr Geschäft 
auszubauen. Dazu zählen: 

 Erstklassiger Service: Der Amazon-Service unterstützt die Kunsthandwerker beim Aufbau ihres Online-
Shops – fünf Tage pro Woche. Durch einen Style-Guide sowie weitere professionelle Werkzeuge und 
Auswertungsfunktionen haben es Kunsthandwerker leichter, ihr Geschäft auf Amazon zu managen.  

 Die Möglichkeit, die eigene Geschichte zu erzählen und von Kunden entdeckt zu werden: Die 
Kunsthandwerker verfügen über eine eigene Profilseite mit einer eindeutigen URL. Sie können dort ihre 
persönlichen Geschichten erzählen und die Herstellung ihrer Produkte mit Bildern illustrieren. 

 Zeit gewinnen fürs Wesentliche: Professionelle Tools erleichtern es den Kunsthandwerkern, ihr 
Geschäft auf Amazon zu managen und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. 

 Die schnelle und einfache Umsetzung individueller Kundenwünsche: Viele Produkte lassen sich 
personalisieren. Kunsthandwerker können mithilfe von einfachen Tools direkt auf den Produktseiten 
festlegen, welche Produkte angepasst werden können. Kunden können so einfach ihre 
Personalisierungswünsche wie Namen oder Daten während des Bestellvorgangs direkt mit den 
Kunsthandwerkern austauschen, ohne E-Mails schreiben zu müssen. 

Um die Vielfalt der Produkte zu entdecken, gehen Sie auf www.amazon.de/handmade. 

 
Kunsthandwerker, die sich für „Handmade at Amazon“ anmelden wollen, finden unter diesem Link weitere 
Informationen: services.amazon.de/handmade.   

https://www.amazon.de/120707-3-Church-Landscape-Interior-Design/dp/B01LYTUCAE/ref=sr_1_1?s=handmade&ie=UTF8&qid=1474372275&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/B01616E0ZC
http://www.amazon.de/handmade
https://services.amazon.de/handmade


 

   
 
 
Über Amazon  
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs 
Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, 
personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire 
TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. 
 
 

Für weitere Informationen 
Amazon Deutschland Services GmbH 
Public Relations 
Marcel-Breuer-Str. 12 
80807 München 
Telefon: 089 35803-530 
Telefax: 089 35803-481 
E-Mail: presseanfragen@amazon.de   

 
Amazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.l 
Société à responsabilité limitée 
5 Rue Plaetis  
L-2338 Luxembourg  
Phone: (+352) 26 73 30 00  
Fax: (+352) 26 73 33 32 
Registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B-
101818 
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