make it yours.

Smake

®

your eCommerce

…the world is your new playground for your simple eShop system

Smake it and make IT yours
Smake® macht genau da weiter, wo andere eShop-Anbieter
Sie mit Ihren bunten Bildern alleine lassen!
Das perfekte Bindeglied zu Ihrer Produktion

Einzigartig

Das Besondere an dem Smake® Online Shop ist, dass er
nicht wie alle anderen bekannten eShop Systeme nur
einen Artikelkatalog für Sie oder Ihre Kunden darstellt.
Mit dem Smake® eShop öffnen Sie für Ihr Unternehmen
das Tor zum World Wide Web.
Smake® macht genau da weiter, wo andere eShop-Anbieter Sie mit Ihren bunten Bildern alleine lassen!
Der eShop ist das perfekte Bindeglied und der Startpunkt,
mit dem Ihr Kunde und Sie die Aufträge Ihrer Produktion
zuführen – sowohl für Stick- als auch für Druckmotive.

Smake® bietet Ihnen eine große Auswahl perfekt fotografierter und vermessener (!) Textilien, sowie einen MotivDesigner, der seines Gleichen sucht.
Der Smake® eShop verfügt zusätzlich über viele wählbare
Stick- und Druckmotive und Designs, einen einfachen
und flüssigen Bestellprozess mit schnellem Check-out, bis
hin zu einem für Sie übersichtlichen, umfangreichen, aber
dennoch einfach zu bedienenden Adminbereich.

Immer die perfekte Lösung –
Ob für Ihr B2C oder B2B Business

Ihr Smake® eShop übermittelt Ihnen echte Produktionsdaten direkt automatisiert in Ihren Produktionsprozess –
egal wo auf der Welt. Genau dadurch wird der eShop und
das Gesamtsystem für Sie so wertvoll.

Selbstverständlich können Sie Ihre eigenen Stick und/oder
Druckmotive Ihrem eShop zuweisen und alle Veredelungspreise selbst bestimmen. In kürzester Zeit ist Ihr eShop von
Ihnen mit Ihrer eigenen URL online erstellt und konfiguriert.
Natürlich zukunftsweisend ›Mobile First‹ programmiert.

Smake® eShop System – einfach – schnell – effizient
Die Smake GmbH verbindet mit ihrer langjährigen
Produktionserfahrung Maschinenbau mit IT Knowhow und ist Innovationsträger für ganzheitliche
›Mass Customization‹ eShop-Konzepte, bei denen
der komplette Produktionsworkflow für Stick- und
Druckaufträge (Smake® VPW – Value Production
Workflow) Schritt für Schritt modular angebunden
werden kann.

Shop key features
Erstellen Sie sich selbst Ihre eigenen eShops, abgestimmt auf Ihre Zielgruppen und immer direkt angebunden
an Ihre Produktion! Smake® bietet Ihnen ein Multi-eShop-System, das kontinuierlich weiterentwickelt wird.

a Shop

x eigenen Shop selbstständig generieren
x eigene URL
x eigenes Impressum erstellen/hochladen
x eigene Datenschutzrichtlinien erstellen/hochladen
x eigene AGB & Widerrufsrecht erstellen/hochladen
x eigenes Shop-Logo hochladen
x Shop-Farbigkeit bestimmen
x Landingpage selbst gestalten mit eigener Slideshow,
Teaser und Kategoriebildern

¤ Produkte

x Zugriff auf über 5000 bestehenden Produkten
(Hersteller, Produkt, Farbe)
x Preise selbst bestimmen (netto/brutto)
x feste Kategorien
x Artikelbeschreibung/-anlage schon vorgegeben
x zweisprachig Deutsch/Englisch möglich
x weitere Sprachen optional

f Motiv-Designer

x einzigartiger Motiv-Designer inklusive
x alle bereits bestehenden Motive aus Motivpool (Stick/
Druck)
x eigene Stick- und Druckmotive integrieren
x Preise für Motive selbst bestimmen
x flexible Preismodelle für Stick- und Druckmotive zur Auswahl
x Preisdarstellung direkt adaptiv im Designer

v Zahlungsmethoden

x selbst definierbar/wählbar: PayPal (Kreditkarte,
Lastschrift…), Rechnung, Vorkasse

$ Versandart

x selbst definierbar/wählbar: UPS, Post AG, etc.

u Individualisierbare Vorlagen

x Bestellbestätigung, Lieferschein, etc.

¢ Social Media Integration

x Facebook, Twitter, Instagram oder eigener Social Media Kanal

~ Auswertungen

x Adminbereich selbst auswertbar
x Daten als Excel/CSV-Datei exportierbar

d Produktionsdaten

x Abwicklung manueller Produktion möglich
x Export aller bestellrelevanter Daten
x Export aller produktionsrelevanten Daten

« Automatisierte Produktionsabwicklung

x jederzeit step by step Produktionsanbindung
Smake® VPW möglich
x Zugriff auf alle Smake® VPW Anbindungsmodule

Smake your future
®

Smake GmbH | Erinstraße 28 | 44575 Castrop-Rauxel
Tel. +49 2305 - 9 47 88 0 | Fax +49 2305 - 9 47 88 18 | info@smake.com
www.smake.company

