Jetzt muss gehandelt werden. Wenn's brennt, müssen wir zusammenstehen!
Deshalb bietet Locamo allen stationären Einzelhändlern und Dienstleistern einen einfachen Weg an,
Kunden ab sofort und auch künftig online bedienen zu können. Ohne Risiko und ohne Fixkosten.
 Alle Betriebe, die von vorübergehenden Schließungen oder ausbleibenden Kunden betroffen
sind, können ab sofort ohne Fixkosten auf Locamo.de online verkaufen. Die einzigen Gebühren, die
anfallen sind Umsatzprovisionen und Kosten des Zahlungsverkehrs bei tatsächlichen Verkäufen. Die
Provisionen liegen je nach Produktkategorie zwischen 3-9% (Details unter
www.locamo.de/haendlerwerden)
 Bis 30.06.2020 entfallen die Grundgebühren vollständig. Wenn Sie sich entschließen den
Onlineverkauf über den 30.06.2020 hinaus fortzuführen, entstehen monatliche Kosten von 19,- bzw.
39,- € je nach gewähltem Paket (Details unter www.locamo.info/umdenken)
 Komplett risikofrei mit Sonderkündigungsrecht bis 15.06.2020. Üblicherweise laufen Locamo-Verträge
12 Monate. Mit dieser Aktion haben sie nicht nur 30 Tage sondern bis zum 15.06.2020 die Möglichkeit,
Ihren Vertrag zum 30.06.2020 zu kündigen. Eine einfache Email an haendlerservice@locamo.de reicht
dazu aus. Damit haben Sie kein Risiko und keinerlei fixe Kosten.
 Kostenloser Telefon-Support für eine schnelle Umsetzung. Unter der Hotline 0751/76916-123 helfen
Ihnen unsere Kolleginnen mit Rat und Tat oder auch direkt per TeamViewer dabei online zu gehen.
Diese Aktion wird automatisch um ein weiteres Quartal verlängert, wenn die aktuelle Situation länger
anhält als gedacht.
So einfach geht’s! Jetzt informieren und registrieren auf Locamo.info/umdenken
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Pfullendorf ist mit Locamo bereits seit Ende vergangenen Jahres in
Kontakt, da wir ein regionales Portal für Sie planen. Mit dem Stadtmarketingpreis 2019 hat die Stadt
Pfullendorf als Sonderpreis die kostenlose Bereitstellung eines Regionalportals von Locamo bekommen.
Mit der Nutzung dieses Angebots sind Sie damit dann auch automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf
unserem künftigen Portal mit vertreten.
Wir wissen, dass es für die vielen stationären Geschäfte und Dienstleister, die momentan auf behördliche
Anordnung schließen müssen, wichtiger denn je ist, ihre Kunden nicht zu verlieren und schnell zu
reagieren. Umdenken ist jetzt entscheidend.
Deshalb sind wir von Locamo entschlossen, Sie und Ihr Unternehmen in dieser Zeit der Unsicherheit zu
unterstützen. Ergreifen Sie die Initiative und werden aktiv – Locamo hilft Ihnen dabei, heute noch zu
starten!
Die Kunden denken um – tun Sie das auch!
Bitte schicken Sie diese Information auch gerne weiter, um jetzt allen die Chance zu geben, schnell in den
Onlineverkauf einzusteigen und ihre Umsätze zu sichern.
Wir sind für Sie da!
Beste Grüße
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