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Seit dem Start ins neue Jahr bietet //Gartentechnik.com sämtliche Dienstleistungen auch österreichischen Motoristen und
Motorgerätefachhändlern an. Bereits in 2007 konnten Interessenten unter Gartentechnik.com nach einem lokalen
Fachhändler für Gartentechnik in Österreich suchen, erhielten allerdings nur grundlegende Kontaktdaten als Ergebnis.
Ganz anders in Deutschland, wo längst weit über 2oo Fachbetriebe via //Gartentechnik.com flächendeckend gefunden
und auf der eigenen Website besucht werden können. Aber selbst in Österreich präsentieren seit Jahresanfang die ersten
zwei Fachhändler ihr vollständiges Produktsortiment und ihre Serviceleistungen auf Basis von //Gartentechnik.com im
Internet.

Die Firmen Johann Raudner aus A-8573 Kainach (johann-raudner.at) und Schulte aus A-1140 Wien (www.schulte-
gartentechnik.at) sind die ersten Motoristen, die //Gartentechnik.com in Österreich einsetzen. "Für die Firma Raudner ist
die //Gartentechnik.com-Lösung sogar die allererste Präsenz im Internet überhaupt. Im Honda-Layout wird dabei die
stärkste Marke in den Vordergrund gerückt", berichtet Paul Herwarth von Bittenfeld, seit 2008 Geschäftsführer der
//Gartentechnik.communications GmbH: "Anders bei der Firma von Ing. Bernd Schulte, die mit //Gartentechnik.com
eine alte Eigenlösung ersetzt, um sich fortan in vollem Umfang im Internet zu präsentieren und sämtliche
Kundenanforderungen auch in dieser Hinsicht professionell zu bedienen."

Besonders überzeugend ist für beide Fachhändler das runde Dienstleistungsangebot von //Gartentechnik.com: Beginnend
mit der Technologie über die redaktionellen Leistungen bis zum Onlinemarketing werden alle Aspekte einer
professionellen Onlinepräsenz von einem auf die Branche spezialisierten Anbieter erbracht, der seit 2003 eine weiterhin
einzigartige Onlinelösung bereitstellt und nachhaltig etablieren konnte. Hierzu hat gerade auch die intensive
Zusammenarbeit mit Lieferanten wie Herkules Motorgeräte, Honda Europe Motor North, dem
Warenwirtschaftssystemanbieter Sewiga und vielen anderen beigetragen.

"Solidität, Kontinuität und eine hohe Verfügbarkeit sind ebenso in technischer Hinsicht wesentliche Standbeine von
//Gartentechnik.com", hebt Gründer und Betreiber Martin Seibert hervor: "Server, Software und Datenbanken müssen
für unsere Kunden, vor allem aber: deren Kunden rund um die Uhr sicher erreichbar sein. Durch die Ausweitung des
Angebotes auf Österreich werden komplexe Prozesse tangiert. Um speziell bei der Preisdarstellung weder in Deutschland
noch in Österreich Fehler hervorzurufen, werden wir die Preisdarstellung bei österreichischen Fachhändlern in einer
ersten Phase nicht aktivieren und umfassenden Tests unterwerfen. Erst danach wird dieses Element unserer
Gesamtleistung in Österreich zur Verfügung stehen. Wir sind davon überzeugt, dass Schnellschüsse speziell in diesem
Bereich nicht im Sinne unserer Kunden sind."

"Neben den technischen Anforderungen für einen Start in Österreich, nehmen wir darüber hinaus den Bereich des
Onlinemarketings in der Alpenrepublik sehr ernst", ergänzt Gerrit Eicker, Gründer und Betreiber von
//Gartentechnik.com: "Zwar erreichen wir schon seit Jahren sehr viele Garten- und Gartentechnik-Interessierte, die unter
Gartentechnik.de einen Anteil von durchschnittlich über 7 Prozent aller Besucher ausmachen, unterstreichen die
Ernsthaftigkeit unseres Engagements in Österreich allerdings mit einem Ende 2007 gestarteten, eigenständigen
Gartenportal. Mit Gardora.at, dem ersten Gartenwiki für Österreich und im deutschsprachigen Raum, bietet sich
österreichischen Hobby- und Profigärtnern ein neuer, einzigartiger Mehrwert im Internet. Und schon heute findet sich
unter www.Gardora.at das inhaltsdichteste Informationsangebot im Gartenbereich in Österreich."
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"Zusammen mit unseren Partnern werden wir das gerade angebrochene Jahr nutzen, die einzigartigen Vorteile von
//Gartentechnik.com auch in Österreich bekannter zu machen", erklärt Herwarth von Bittenfeld: "Besonders freuen uns
die Empfehlungen unserer deutschen Kunden an ihre österreichischen Kollegen, die bereits zum Gewinn der Firma
Schulte führten. Die Branche ist klein und gute Leistungen sprechen sich schnell herum, auch grenzüberschreitend. Wir
werden alles geben, um uns in Österreich ebenso schnell und nachhaltig zu etablieren wie in Deutschland."
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Portrait

//Gartentechnik.com ist seit 2003 die Onlinelösung für weit über 2oo Fachhändler von Motorgartengeräten, die mit der
virtuellen Internetpräsenz reale Umsätze im Geschäft vor Ort generieren. Denn //Gartentechnik.com bietet Ihnen alle
Dienstleistungen, die Sie für einen professionellen Auftritt im Internet benötigen:
- Werbung auf //Gartentechnik.com und Gartentechnik.de, damit Sie gefunden werden.
- Eigene Homepage zur Selbstdarstellung und eigener Shop mit komplettem Sortiment.
- Redaktionelle Leistungen: aktuelle Gartennews, permanente Produktdatenpflege, ...
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