
WIE FUNKTIONIERT DAS 
"DROPSHIPPING"?



NACHHALTIGE YOGA- UND LIFESTYLE-PRODUKTE 
FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Bei Samarali geht es darum, aufregende Sportprodukte unter 
Berücksichtigung der Umwelt herzustellen. 

Wir nutzen unser Kundenfeedback (das ist Ihr Feedback!), um unsere 
Produkte aktiv zu verändern und weiterzuentwickeln, und erinnern uns 
ständig daran, dass wir dies nicht nur für uns selbst tun, sondern auch 

für den Planeten, auf dem wir leben. 

Dies ist das Ziel, das wir mit Samarali erreichen möchten – gemeinsam 
mit Ihnen, unseren Kunden, die Produkte zu entwickeln, die Sie lieben, 

und sich um die Zukunft zu kümmern, die wir teilen!

Liebe Grüße, Samarali

ÜBER UNS
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WIE FUNKTIONIERT DAS 
"DROPSHIPPING"?

Dropshipping ist eine der einfachsten und schnellsten Möglichkeiten, eine Partnerschaft 
zu beginnen. Außerdem ist es eine perfekte Möglichkeit, die Nachfrage Ihrer Kunden 
nach bestimmten Produkten zu testen, die Sie in Ihrem Shop anbieten möchten.  

Hier sehen Sie, wie wir unsere Partnerschaft auf der Grundlage des Dropshipping-
Modells beginnen können:

• Füllen Sie das Formular auf der Dropshipping-Seite aus, damit wir mehr über
Sie und Ihr Unternehmen erfahren.  

• Nachdem Sie das Formular abgeschickt haben, werden wir uns innerhalb von 
2 Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen. 

• Der nächste Schritt besteht darin, sich auf die Produkte zu einigen, die Sie auf 
Ihrer Website anbieten möchten. Sobald wir uns geeinigt haben, werden wir 
Ihnen die erforderlichen Inhalte und Bilder für Ihre Website zur Verfügung 
stellen.
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• Sobald unsere Produkte auf Ihrer Website veröffentlicht sind und Ihr Kunde das 
Produkt kauft, sollten Sie uns die Einzelheiten der Bestellung mitteilen und uns das 
Versandetikett zukommen lassen. Wir können dann mit Ihnen besprechen, wie wir 
das Produkt an Ihren Kunden versenden sollen, und weitere Einzelheiten 
besprechen. 

• Je nachdem, wann (im Laufe des Tages) wir die Bestellung von Ihnen erhalten, 
werden wir das Produkt am selben oder am nächsten Tag an Ihren Kunden 
versenden.

• Gleichzeitig stellen wir die Rechnung für die Bezahlung aus, wobei wir Ihre Marge 
abziehen. Andernfalls können wir auch vereinbaren, dass Sie die Rechnung 
monatlich auf der Grundlage der kumulierten Umsätze mit unseren Produkten im 
vergangenen Monat erhalten.  

• Wenn Ihre Kunden eine Nachfrage nach unseren Produkten zeigen, raten wir Ihnen, 
den Bestand zu Großhandelspreisen zu kaufen, um von einer größeren Marge zu 
profitieren;
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• Sie können Ihren Kunden schöne Produkte direkt 
über Ihren Webshop anbieten, ohne dass Sie im 
Vorfeld irgendwelche Investitionen tätigen 
müssen; 

• Dropshipping ist eine gute Möglichkeit, die 
Nachfrage der Kunden nach bestimmten 
Produkten zu testen; 

• Sie können Ihr Produktportfolio ohne 
Vorabinvestitionen weiter ausbauen (sehr 
risikoavers)

Indem wir Ihnen eine Dropshipping-Option anbieten, 
wollen wir eine langfristige Partnerschaft aufbauen, die 
auf Integrität und Vertrauen basiert!
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www.samarali.eu

info@samarali.eu 

T:0616745765

Lassen Sie uns wissen, 
wenn Sie irgendwelche 
Fragen haben

http://www.samarali.eu/

