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Amazon bietet mit europäischem Logistiknetzwerk 
grenzüberschreitende Zustellung nach Deutschland innerhalb 
von zwei Tagen für über dreieinhalb Millionen Produkte

Amazon Prime-Kunden in Deutschland erhalten neuen 2-Tage-Express Service aus 
den europäischen Logistikzentren kostenlos

Amazon hat mit dem Start seines europäischen Logistiknetzwerks im Jahr 2009 die 
Verfügbarkeit von Produkten für Kunden in Europa verbessert – seither wird aus jedem 
der derzeit 25 europäischen Logistikzentren länderübergreifend versendet. Durch den 
Ausbau des Logistiknetzwerks macht Amazon fast 1 Million Produkte, die in europäischen 
Amazon-Versandzentren zum Beispiel in UK oder Frankreich lagern, innerhalb von zwei 
Tagen für Kunden in Deutschland verfügbar. Bis Jahresende werden es sogar mehr als 
3,5 Millionen Produkte sein. Bisher war die Lieferzeit für diese Produkte drei bis sieben 
Tage. Prime-Kunden in Deutschland nutzen den neuen 2-Tage-Express Versand 
kostenfrei.

Von diesem neuen Service profitieren auch tausende Marketplace-Händler in 
Deutschland, die ihre Produkte über "Versand durch Amazon" (FBA) anbieten. Mit 2-Tage 
Express Versand können diese Händler ihre Produkte nun schneller an viele Kunden im 
europäischen Ausland verschicken lassen. Händler, die "Versand durch Amazon" nutzen, 
lagern ihre Warenbestände in den Logistikzentren von Amazon, lassen sie dort 
verpacken, von dort versenden und nutzen auch den Amazon-Kundenservice bei Fragen 
zu ihren Bestellungen. 
"Der 2-Tage-Express ist ein weiterer Schritt für Amazon, Kunden in Europa das 
größtmögliche Angebot zu machen", sagt Xavier Garambois, Vice President Retail 
Amazon EU Sàrl. "Es ist unser Ziel, Kunden in der EU unabhängig von geografischen 
Grenzen einen einzigartigen Service anzubieten. Mit unseren derzeit 25 europäischen 
Logistikzentren verbessern wir unser Angebot kontinuierlich."
"Kunden bringt unser 2-Tage-Express zahlreiche Vorteile: eine stetig steigende Auswahl 
verfügbarer Produkte, schnellen Versand durch unsere europäischen Logistikzentren und 
konstant niedrige Preise", sagt Roy Perticucci, Vice President EU Operations Amazon EU 
Sàrl. "Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Produktauswahl zu vergrößern und den 
Versand zu beschleunigen." Der neue 2-Tage-Express Versand ist auch für Kunden in UK 
und in Frankreich verfügbar.

Die neue Lieferoption lässt sich einfach nutzen. Kunden können aus dem Ausland 
versendete Produkte anhand der Option "2-Tage-Express" erkennen, wenn sie bei der 
Bestellungsüberprüfung ihre gewünschte Lieferzeit und die damit verbundenen 
Lieferkosten auswählen. Für Prime-Mitglieder ist der 2-Tage-Express Service kostenfrei, 
Nicht Prime-Mitglieder zahlen sechs Euro pro Lieferung. Der kostenfreie eintägige 
Premiumversand sowie der kostengünstige Express-Versand für in Deutschland vorrätige 
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Prime-Produkte werden selbstverständlich weiterhin angeboten – dies gilt auch für 
Prime-Produkte, die künftig aus den neuen Logistikzentren in Polen und Tschechien nach 
Deutschland geliefert werden. Weitere Vorteile für Amazon Prime-Mitglieder in 
Deutschland sind neben dem schnellen Versand der Zugriff auf Prime Instant Video mit 
unbegrenztem Streaming von mehr als 15.000 beliebten Filmen und TV-Serien sowie die 
Verfügbarkeit von über 500.000 Kindle Titeln in der Kindle Leihbücherei – alles für 49 Euro 
im Jahr.

Amazon.de-Kunden können aus Millionen von unterschiedlichen Artikeln wählen. Dazu 
zählen neben Produkten, die Amazon durch seine europäischen Logistikzentren 
verschickt, tausende Artikel, die von Amazon Marketplace-Händlern angeboten werden. 
Beispiele von erfolgreichen Marketplace-Händlern aus Deutschland finden Sie hier: Seller 
Success Stories
Weitere Informationen zum 2-Tage-Express finden Sie unter: 
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201552660
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