Luxemburg, 17.03.2009

Amazon.de startet kostenfreie Lieferung von
Millionen Produkten nach Belgien und in die
Niederlande
Versandkostenfreie Lieferung für alle Bestellungen im Wert von über 20 Euro und
unabhängig vom Versandwert bei Medienprodukt-Bestellungen, die ein Buch enthalten
Amazon führt heute seinen kostenlosen Versandservice für Kunden in Belgien und den
Niederlanden ein. Ab sofort können Kunden Millionen von Produkten aus den Bereichen Bücher,
Musik, DVD, Elektronik, Haushaltsartikel, Spiele, Games sowie Uhren & Schmuck
versandkostenfrei an Adressen in Belgien und in den Niederlanden liefern lassen. Bestellungen
werden versandkostenfrei geliefert, wenn diese einen Wert von über 20 Euro haben oder es sich
um eine Medienprodukt-Sendung handelt, die ein Buch enthält. Für Bestellungen, die nicht
versandkostenfrei geliefert werden, hat Amazon.de die Versandgebühren um 50 Prozent
reduziert.¹
Per Standardversand bestellte Artikel werden innerhalb von zwei bis drei Werktagen nach
Versand geliefert. Für Kunden, die ihre Bestellung nach Belgien oder in die Niederlande noch
schneller erhalten möchten, bietet Amazon.de die internationale Express-Lieferung innerhalb
eines Werktages an. ²
"Es ist unsere Mission, Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten – und es soll dabei
keine Rolle spielen wo diese wohnen. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren kostenfreien
Versandservice nun auch Kunden aus Belgien und den Niederlanden zur Verfügung stellen und
sie somit von der großen Produktauswahl sowie günstigen Preisen profitieren können," sagt Ralf
Kleber, Geschäftsführer der Amazon.de GmbH.
Weitere Informationen zu den Versandbestimmungen und –kosten gibt es auf unseren Hilfeseiten
unter www.amazon.de/hilfe.
Der kostenlose Versand für Bestellungen im Wert von über 20 Euro und unabhängig vom
Produktwert bei Medienprodukten-Sendungen, die ein Buch enthalten, gilt bereits in
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.
¹ Nicht gültig für Schuhe, Sportartikel sowie schwere, sperrige oder sehr teure Produkte;
Informationen über zusätzliche Versandkosten stehen auf der jeweiligen Produktseite.
² Versandservices und –kosten gelten nur für Produkte, die von Amazon verkauft werden –
Angebote von Amazon Marketplace Anbietern können variieren – Zusätzliche Informationen
stehen auf der jeweiligen Produktseite.
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