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Erfolg mit 
Persönlichkeit:

Ihr eigener Internet-Shop ist 
das Tor zu Ihren Kunden und 
zu besonders erfolgreichen 
Produktverkäufen!

Shopping  24 / 7 

Technik
Der JEAN D'ARCEL e-shop basiert auf einem modernen, stabilen, 
am Markt verbreiteten Shop-System und garantiert dadurch eine ein-
fache, sichere und dem Internetnutzer bekannte Benutzerführung. 

Wie finden die Kunden Ihren JEAN D'ARCEL e-shop? Was nützt 
ein Internet-Shop, der nicht gefunden wird? Wir sorgen dafür, 
dass Ihr JEAN D'ARCEL e-shop von potenziellen Kunden auch 
gefunden wird!

Sie haben eine Homepage und verlinken von der Homepage 
direkt auf Ihren JEAN D'ARCEL e-shop. Der Kunde findet somit 
direkt über Ihre Homepage auf Ihren JEAN D'ARCEL e-shop.

Kunden finden über einen e-shop-Link auf der Startseite der 
JEAN D'ARCEL Homepage (www.jeandarcel.ch) eine 
Schweizerkarte mit PLZ zur Auswahl eines ihm 
naheliegenden JEAN D'ARCEL e-shops.

Für Ihre Werbung/Flyer/Visitenkarte erhalten Sie von uns einen 
individuellen Link, um Ihren Shop direkt im Internet aufrufen zu 
können.

Ablauf und Abwicklung
Endverbraucher, die über Ihren JEAN D'ARCEL e-shop Ware bestel-
len, lösen eine Reihe von Aktionen wie folgt aus:

Der Endverbraucher bestellt direkt über Ihren JEAN D'ARCEL 
e-shop.

Direkt nach dem Absenden der Bestellung erhält der Besteller  
eine Mail über den Eingang der Bestellung und aller eingegebe-
ner Daten und Artikel. Weiter erhalten Sie auf eine von Ihnen zu 
benennende Mail-Adresse eine Kopie dieser Bestellung.

Die Bestellung wird erfasst und schnellstmöglich an den End-
kunden verschickt.

Quartalsweise werden Abrechnungen generiert. Sie bekom-
men als JEAN D'ARCEL e-shop-Betreiber eine Aufstellung der 
Umsätze, die über Ihren JEAN D'ARCEL e-shop getätigt 
wurden. Von diesen Umsätzen erhalten Sie eine Waren-
Gutschrift in Höhe von 30 % der Netto-Verkaufssumme.

Wieviel kostet Sie Ihr eigener e-shop?
Einer der wichtigsten Vorteile unserer Zusammenarbeit für Sie ist der 
geringe finanzielle Aufwand. Lediglich für den Aufbau Ihrer Startseite 
fällt eine einmalige Gebühr von Fr. 180.-  an. 
Für den laufenden Betrieb und die permanente Pflege fallen für Sie 
keine Kosten an. Dies machen wir für Sie als Service und JEAN 
D'ARCEL-Kundin.

Verbessern

Sie den Service

für Ihre Kunden

und werben Sie

gleichzeitig neue

Kunden!

Unser Service für Sie
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Das Internet ist nicht mehr wegzudenken aus unserer Zeit und 
zudem eine eigene Konsumwelt, an der immer mehr Men-
schen mit Begeisterung teilnehmen. 
Immer mehr Kunden shoppen online.  An dieser Dynamik 
sollen Sie teilhaben und sich bewusst mit Ihrem eigenen 
Shop im Internet positionieren: Wir helfen Ihnen dabei, denn 
diese Plattform hat spezielle Regeln und Möglichkeiten, die 
Sie mit unserer Unterstützung nicht ungenutzt lassen sollten.

Fremdgehen ist passé
Mit unserem wohldurchdachten e-shop-Service sind Sie dabei 
und nutzen das große Spektrum, das Ihnen Ihr individueller In-
ternet-Shop bietet: Ihre Kunden honorieren den neuen Service 
mit noch größerer Treue, denn sie finden den Partner ihres Ver-
trauens parallel greifbar im Institut und online im Internet. 
Damit können Ihre Kunden auch außerhalb Ihrer Geschäfts-
zeiten auf Ihr Angebot zugreifen - 24/7 eben!
Gerade für den schnellen und bequemen Nachkauf von Pro-
dukten, die Ihren Kunden lieb und vertraut sind, ist das On-
line-Shopping ideal: Bequem vom PC zu Hause oder vom 
Mobile/Tablet unterwegs oder am Urlaubsort loggen sich Ihre

Kunden in Ihre Beauty-Shop-Welt ein und fin-
den die JEAN D’ARCEL-Produkte mit allen 
Informationen und optisch ansprechend prä-
sentiert.
Neukunden können unverbindlich schmökern 
und erste Käufe tätigen, die früher oder spä-
ter die Neugierde auf mehr wecken: Auf eine 
wunderbare Behandlung im Institut, auf Ihre 
professionelle und individuelle Fachberatung 
und auf das ganze Servicerepertoire Ihres  
Instituts.

Modern Shopping

Individuelle personalisierte Startseite
Wir stellen Ihnen einen professionellen e-shop zur Ver-

fügung, auf dessen Startseite Ihr Institut mit einem Bild, einem 
Begrüßungstext, Ihrer Anschrift und den Öffnungszeiten prä-
sentiert wird. Der Besucher hat den Eindruck, sich in Ihrem ei-
genen e-shop zu befinden. 

Klare Navigation
Für einen Online-Shop gilt ganz besonders, dass die 

Navigation eindeutig und klar ist und jeden Käufertyp zum 
Ziel führt. Der Kunde kann nur kaufen, wenn er findet, was er 
sucht. Unsere einfache und selbsterklärende Oberfläche bil-
det dafür die Basis.

Produktinformationen
Anders als bei einem normalen Einkaufsbummel kön-

nen die Artikel in einem Online-Shop nicht angefasst wer-
den. Produktinformationen mit Text und Bild sowie eindeuti-
ge Preisangaben sind deshalb unverzichtbar. Wir halten den 
JEAN D'ARCEL e-shop für Sie immer aktuell.

Anzeige von neuen Produkten
            Direkt nach dem Start Ihres JEAN D'ARCEL e-shops 
werden aktuelle Produkte präsentiert.

Porto- und Verpackungskosten
             Sämtliche Porto-, Verpackungs- und zusätzliche 
Kosten müssen ausgewiesen werden. Wir sorgen dafür.

Informationen über den Shop-Betreiber
COSMETIX SA ist der Betreiber des JEAN D'ARCEL 

e-shops und übernimmt somit die komplette Haftung für al-
les im Shop Dargestellte. Durch die ständig sich verändernde
Rechtssprechung wird der JEAN D'ARCEL e-shop perma-
nent überprüft und angepasst.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Als seriöser Anbieter liegen dem JEAN D'ARCEL  

e-shop klare allgemeine Geschäftsbedingungen vor, die
schnell und einfach gefunden werden.

Warenkorbsystem
Der Warenkorb ist von allen Seiten aufrufbar. Bei be-

reits im Warenkorb enthaltenen Artikeln kann die Bestellmen-
ge geändert werden. Ebenso können Artikel daraus gelöscht 
werden.

Angabe persönlicher Daten
             Persönliche Angaben müssen nicht schon gleich beim 
Betreten des e-shops gemacht werden, sondern erst nach 
der Produktbestellung. Das schafft Vertrauen.

Vereinfachte Bestellung für registrierte Kunden 
             Wir bieten die Möglichkeit einer Registrierung. Einmal 
registrierte Kunden werden wiedererkannt, so dass sie nicht 
bei jeder Bestellung ihre persönlichen Daten erneut eingeben 
müssen.

Zahlungsmöglichkeit
             Es werden die im Internet üblichen Zahlungsarten 
Kreditkarte, Paypal und zusätzlich Kauf auf Rechnung 
angeboten. Die Übermittlung der sensitiven Bankdaten erfolgt 
über eine sichere, verschlüsselte Datenverbindung (SSL).

Die unaufhaltsame Entwicklung der neuen Medien und das veränderte Konsum-
verhalten erfordern im World Wide Web die gleiche Professionalität, mit der 
Sie auch in Ihrem Institut punkten. 
Ihr e-shop muss immer und in allen Bereichen funktionieren: 
Ein Durchstarten ohne Hindernisse! Denn die Ansprüche heutiger
Internetnutzer sind hoch: Wer zufrieden ist, kommt wieder, wer dagegen 
auf Komplikationen stößt oder mit der Navigation nicht zurechtkommt, 
ist für immer weg.
Damit Sie sich auf Ihre Arbeit im Institut konzentrieren können, kümmern 
wir uns um den Aufbau und die Abwicklung Ihres e-shops. Wir haben die 
Fachleute und behalten die Entwicklung im Auge, indem wir das System 
neuen Anforderungen anpassen und Sie vor juristischen Querelen bewahren. 
Denn die Geschäftsbedingungen und Haftungen sind ein weites Feld und 
erfordern Know-how und Kompetenz. Hier macht sich bemerkbar, was landläufig 
mit „Zeit ist Geld“ umschrieben wird – wir kümmern uns um ein wichtiges Service- 
element, auf das Sie heute nicht mehr verzichten können, ohne Nachteile zu haben.

Professionalität im Netz

Was wir Ihnen bieten:
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