
Luxemburg, 03.11.2009 

Heute bestellt, heute geliefert: Amazon.de 

bietet Evening-Express in Frankfurt und 

Berlin 

 Mit der Auslieferung an DHL-Packstationen bietet Amazons Evening-Express 

Kunden noch mehr Komfort und Flexibilität beim Online-Shopping  

 Der neue Express-Dienst ist die ideale Ergänzung zu den schnellen Versandoptionen, 

die Amazon bereits anbietet 

Amazon bietet für Bestellungen in Frankfurt und Berlin ab sofort einen Evening-Express-Service 

an. Mit dem neuen Express-Dienst erhalten Kunden ihre Artikel noch am gleichen Tag, an dem 

sie die Bestellung aufgegeben haben. Bestellungen, die vor 11.00 Uhr eingehen, werden noch am 

selben Tag, montags bis samstags zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, an eine DHL-Packstation 

geliefert. Wer noch in letzter Minute ein Geburtstagsgeschenk oder ein neues Outfit für eine 

spontane Party benötigt, kann bequem aus hunderttausenden von Produkten bei Amazon 

auswählen. 

"Amazon arbeitet ständig daran, Lieferzeiten zu verkürzen - und mit der Lieferung am Bestelltag 

begehen wir einen weiteren Meilenstein", sagt Ralf Kleber, Geschäftsführer der Amazon.de 

GmbH. "Mit DHL unterstützt Amazon dabei ein wichtiger Logistik-Partner, der über ein 

erstklassiges, globales Versand-Netzwerk und eine langjährige Logistik-Erfahrung verfügt, von 

der die Kunden profitieren können." 

"Wir teilen Amazons Ziel, Online-Shopping für den Kunden mit schnellen Versandoptionen so 

komfortabel wie möglich zu gestalten", sagt Dr. Andrej Busch, Bereichsvorstand Marketing bei 

DHL Paket. "Wir freuen uns, Amazon-Kunden mit unseren innovativen Transport-Lösungen und 

unserer Expertise den schnellen Evening-Express-Service zu ermöglichen, so dass sie ihre 

Bestellungen bereits am Bestelltag erhalten."  

Hunderttausende Produkte können ab sofort mit dem Evening-Express-Service, montags bis 

samstags 17.00 bis 19.00 Uhr, an Packstationen geliefert werden. Evening-Express-Service steht 

derzeit Kunden mit einer DHL-Packstation-Adresse und -ID in Frankfurt am Main und Berlin zur 

Verfügung. Kunden können sich für eine Packstation-Adresse und -ID bei DHL registrieren. Der 

Amazon Evening-Express kann für 25 Euro pro Lieferung genutzt werden. Amazon Prime-

Mitglieder zahlen für diesen Service nur 12 Euro pro Artikel. Mit einer Amazon Prime-

Mitgliedschaft bietet Amazon.de den kostenlosen und unbegrenzten Premiumversand von 

Hunderttausenden von Produkten für nur 29 Euro im Jahr an.  
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