Ab sofort auch im Norden Frankfurts sowie in umliegenden
Einzugsgebieten verfügbar: Amazon und tegut… erweitern das
Liefergebiet von Prime Now
München, 24. März 2021 – Prime-Mitglieder im südhessischen Raum können Lebensmittel und
Produkte des täglichen Bedarfs ab sofort mit Prime Now bei einer lokalen tegut…-Filiale online
bestellen. Dabei können sie aus einem breiten Angebot von mehr als 8.000 Produkten aus dem
tegut…-Sortiment wählen, darunter frische, gekühlte und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte,
regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung.
Kund:innen können ihre Bestellungen über die Prime Now App oder unter www.primenow.de
aufgeben und ihre Lieferung innerhalb eines flexiblen 2-Stunden Fensters erhalten.
Thomas Wingenfeld, Projektleiter von tegut…, sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unser OnlineAngebot in der bisher von uns abgedeckten Region so gut von den Kunden angenommen wurde. Mit
der Erweiterung unseres Liefergebiets erreichen wir ab sofort noch mehr Kunden mit unserem
Service. Gerade die letzten Monate in Zeiten der Corona-Pandemie haben gezeigt wie wichtig es ist,
auch von zu Hause aus einkaufen und sich Produkte des täglichen Bedarfs liefern lassen zu können.“
„Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit tegut… weiter auszubauen und ab sofort
noch mehr Prime-Mitgliedern im Raum Frankfurt ein komfortables Einkaufserlebnis bieten zu
können“, sagt Mark Hübner, Country Manager Prime Now und AmazonFresh in Deutschland.
„Innerhalb des erweiterten Liefergebiets können ab sofort noch mehr Kundinnen und Kunden das
vielseitige Sortiment unseres Partners tegut…, welches auch viele regionale und Bio-Produkte
umfasst, bestellen.“
Mit der Erweiterung des Liefergebiets ist der Service für Prime-Mitglieder auch im Norden Frankfurts
und den umliegenden Einzugsgebieten wie zum Beispiel Bad Vilbel, Karben und Nidderau verfügbar.
Bereits seit August 2020 können Prime-Mitglieder im Großraum Darmstadt und im Süden Frankfurts
den Service nutzen.
Unter www.primenow.de können Prime-Mitglieder überprüfen, ob ihre Postleitzahl für das Angebot
von Amazon und tegut… verfügbar ist. Die Lieferung von Prime Now erfolgt von Montag bis Samstag
zwischen 10 und 22 Uhr und ist ab einem Bestellwert von 50 Euro kostenlos. Für kleinere
Bestellungen ab 20 Euro fällt eine Liefergebühr von 3,99 Euro an.
Mehr über Prime
Weltweit genießen mehr als 150 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kund:innen in
Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit
Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon
Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder
von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung
in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den
Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. PrimeMitglieder in Berlin und München können sich Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs mit Prime Now
innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines 2-Stunden-Fensters liefern lassen, Prime-Mitglieder in Frankfurt, im
Großraum Darmstadt und der Wetterau können mit Prime Now bei einer lokalen tegut…-Filiale bestellen. In
Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern AmazonFresh zur Verfügung, damit sie ihren
kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen können. Prime ist für
einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kund:innen, die Prime noch
nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

