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madika.de mit neuer Website für bedruckte Verpackungen
Neues Design und innovative Technik

Landsberg, 16. Februar 2017 ‒ Der
Onlineshop madika.de für Mailings,
Displays und Kartonverpackungen
startet mit einer neuen Website.
Neben dem modernen Responsive
Design ist madika.de insbesondere
hinsichtlich der Kundenwünsche
optimiert worden. Im Fokus stand
dabei die Produktkonfiguration. Neu
bei
den
Bestelloptionen
sind
umfangreichere Möglichkeiten zur
madika.de hat eine neue Website. Neben einem
Bedruckung sowie eine zusätzliche
modernen Responsive Design, ist die
Bestellung einfacher und hat mehr Optionen.
Materialauswahl. Die neue Website
punktet
zudem
mit
einer
übersichtlichen Anordnung und modernen Weboptik. madika.de ist der Onlineshop
des Verpackungsspezialisten EGGER Druck + Medien in Landsberg am Lech.
Die neue Website ist weiterhin unter www.madika.de zu finden. In die neue Version
hat der Onlineshop zahlreiche Kundenwünsche integriert. Dabei wurde insbesondere
der Bestellprozess für Kunden erleichtert. Mithilfe des neuen Konfigurators und
anschaulichen Vorschaubildern werden die Kunden durch die Bestellung begleitet. In
dem neuen Konfigurator gibt es auch die Möglichkeit, die Bedruckung noch
individueller zu variieren. Beispielsweise kann nur das Inlay bedruckt werden und der
Rest der Verpackung unbedruckt bleiben. Selbstverständlich kann auch die
komplette Verpackung bedruckt werden.
Dank des modernen Responsive Design passen sich die Inhalte des Onlineshops an
die verschiedenen Anforderungen der mobilen Endgeräte optimal an. Die Kunden
können nun von PC, Tablet oder Smartphone aus bequem bestellen.
„Den Relaunch haben wir außerdem dazu genutzt, die Materialauswahl zu erweitern.
Unsere Kunden können sich nun auch für die naturbelassene Seite des
hochwertigen und stabilen Kartons entscheiden und ihren Verpackungen einen
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anderen Charakter verleihen“, erklärt Xaver Egger, Geschäftsführer von EGGER
Druck + Medien und madika.de.
Neben der schnelleren Auftragsabwicklung werden bereits während dem
Bestellprozess – parallel zum aktuellen Preis – drei verschiedene Liefertermine
angezeigt. Das macht den gesamten Auftrag sehr transparent und ermöglicht eine
termingerechte Planung. Bei Bedarf kann die Ware auch vor Ort selbst abgeholt
werden.
Weitere zentrale Themen des Website-Relaunchs waren eine intelligente
Benutzerführung, hohe Anwenderfreundlichkeit, Browserkompatibilität und eine
weiter verbesserte Ladegeschwindigkeit.
„Mit unserem neuen Webauftritt zeigen wir, dass wir uns auch hinsichtlich der
Individualität und Kundenbetreuung von einem normalen Onlineshop abheben.
Hinter madika.de stecken viele kreative und hochmotivierte Köpfe, die jeden Tag die
zahlreichen Produkte und Bestellungen betreuen, abwickeln, produzieren und
versenden. Jede Bestellung wird dabei in unserer Druckerei in Landsberg am Lech
produziert. Wir greifen zurück auf 145 Jahre Erfahrung und eine Spezialisierung auf
hochwertige Druckprodukte“, so Egger weiter.

Informationen zu madika.de
madika.de ist der Onlineshop für bedruckte Mailings, Displays und Kartonverpackungen in
verschiedenen Ausführungen und Formaten. Standardisierte Produkte lassen sich online individuell
gestalten und bequem ab einer Auflage von 25 Stück bestellen. Als Onlineshop der Premiumdruckerei
EGGER Druck + Medien GmbH steht madika.de für hochwertige Printprodukte sowie eine persönliche
und
kompetente
Beratung.
Weitere
Informationen
unter
www.madika.de
oder
www.facebook.com/madika.de.
Informationen zu EGGER Druck + Medien GmbH
Bei EGGER Druck + Medien aus Landsberg am Lech bei München werden seit über 145 Jahren
hochwertige Drucke realisiert. Rund 40 Mitarbeiter entwickeln und produzieren besonders aufwendige
Verpackungen
sowie
klassische
Druckprodukte
in
besonderen
Ausführungsund
Veredelungsvarianten. Mit vielen außergewöhnlichen Produktionen stellt EGGER immer wieder die
Liebe zum Detail und zu außergewöhnlichen Projekten unter Beweis. In den vergangenen Jahren
wurde das Unternehmen mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Die Druckerei ist unter
anderem FSC®-zertifiziert und bietet seinen Kunden einen klimaneutralen Druck an. Weitere
Informationen unter www.eggerdruck.de oder www.facebook.com/eggerdruck.
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