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Würzburg, 30.03.2017

On Demand bei Bürostuhlshop
Viele Bürostühle werden speziell auf den Kunden angepasst. Sie werden also erst nach Bestellung
produziert.
Würzburg, 30.März.2017 - [DPR] Unsere digitale Welt befindet sich im schnellen Wandel. Der Trend
geht weg von der Serienfertigung in hohen Stückzahlen. On Demand heißt die Entwicklung, die sich
gerade in immer mehr Geschäftszweigen durchsetzt. On Demand bedeutet nichts weiter, als dass
der Hersteller erst fertigt, wenn der Kunde bereits bestellt hat. Damit kann der Hersteller mit weniger
Eigenkapital oder einer geringeren Kapitalbindung arbeiten. Genau deswegen kann mit on Demand
nicht nur bedeutend mehr Vielfalt geboten werden, es kann sogar zum gleichen Preis eine bessere
Qualität geliefert werden. So ist es zumindest mit den Sitzgelegenheiten aus dem Sortiment von
Bürostuhlshop. Es werden nur Hersteller aufgenommen, die in Deutschland on Demand fertigen, das
GS Zeichen für ihre Produkte erlangen und für die Kaufpreise eine sehr gute Leistung bieten.
Der Kunde kann in der Bestellung bei Bürostuhlshop das Material vom Bezug, dessen Farbe, die
passenden Armlehnen oder andere Kriterien selber bestimmen. Damit wird eine Vielfalt möglich, mit
dem kaum ein Kunde am anderen Ort den identischen Bürostuhl vorfinden wird.
Für jeden Büroraum und für jeden Rücken gibt es einen passenden Bürostuhl. Neben den
Drehstühlen finden sich auch einfache Stühle, Freischwinger, Hocker oder Stehstühle. Bis auf
Ausnahmen kann der Kunde on Demand bestellen und dabei seine Wünsche angeben. Dennoch
gibt es immer auch Drehstühle oder Freischwinger, die direkt ab Lager geliefert werden können.
Selbst ohne die on Demand Fertigung wäre die Auswahl mit Bürostuhlshop groß. Wenn jedoch jeder
Bürostuhl zudem noch angepasst werden kann, dann hat der Kunde fast eine unbegrenzte Auswahl
und wird immer den für seine Zwecke passenden Bürostuhl finden. Viele Bürostühle werden
aufgrund der guten Qualität mit 5 Jahren Herstellergarantie geliefert. Mit dem richtigen Bezug halten
diese Bürostühle im Normalfall deutlich länger. Es lohnt also, einmal den richtigen Computerstuhl zu
bestellen. Ab 500 Euro Nettopreis werden den Kunden im Bestellvorgang das Leasing oder der
Ratenkauf geboren.
Im Büroalltag geht es nicht allein um das bequeme oder stilvolle, sondern auch um das gesunde
Sitzen. Auch dann ist Bürostuhlshop der perfekte Ansprechpartner. Hier finden sich viele
Bandscheibenstühle, Gesundheitsstühle oder orthopädische Bürostühle. Sitwell hat sogar
Gesundheitsstühle für Frauen oder für Männer entwickelt, da diese sich anatomisch unterscheiden.
Mit dem richtigen Bürostuhl kann der Rücken wirklich bis ins Rentenalter gesund bleiben. Es geht
dabei nicht allein um den Job und die Existenz. Unabhängig dazu können Rückenleiden einem das
ganze Leben zur Qual machen. Wer das nicht riskieren möchte, der sollte erst recht bei
Bürostuhlshop eine Bestellung aufgeben. Mit der on Demand Fertigung findet hier jeder einen
passenden und zugleich erschwinglichen Bürostuhl.
weiterführender Link: http://buerostuhlshop.tv
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Firmenportrait:
Bürostuhlshop ist der führende Onlinehändler für Bürostühle von deutschen Herstellern. Im
Onlineshop findet man viele Marken und Stühle für jeden Einsatzzweck.
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