PRESSEINFORMATION

Gemeinsam besser leben!
najoba.de macht Grünes günstig

München, Dezember 2018. Der Onlineshop najoba ändert sein Geschäftsmodell auf eine einzigartige Weise:
Registrierte Kunden profitieren ab sofort von besonders günstigen Konditionen und das bei über 10.000
ausgewählten Naturkosmetikprodukten, Drogerieartikeln und Bio-Lebensmitteln. All das erhält man für eine
jährliche Mitgliedsgebühr von 59,00 €.

Und so einfach geht’s
Neukunden haben die Möglichkeit das Angebot 28 Tage lang kostenlos zu testen, um die Vorteile unverbindlich
kennen zu lernen. Erst danach beginnt die kostenpflichtige Mitgliedschaft. Die Kunden erwartet ein breites
Angebot an Produkten mit einem Preisvorteil von bis zu 50% Rabatt. Dazu gibt es zusätzliche Angebote und
Aktionen, von denen die Mitglieder ab der ersten Bestellung profitieren können. Selbst der Jahresbeitrag muss
Shopping-Queens keine Sorgen machen: Sollte ein Mitglied innerhalb eines Jahres weniger als die 59,00 € durch
seine Einkäufe sparen, wird die Differenz gutgeschrieben.
Gemeinsam Gutes tun
Mit einer Mitgliedschaft unterstützt man gleichzeitig soziale Projekte und Aktionen im Tier- und Umweltschutz, wie
zum Beispiel Produktspenden an „Die Tafel“ oder eine Bienen-Patenschaft bei „BEE RENT“.
Das sagt najoba dazu
Marie Christine Ridil, Head of Product bei najoba.de, erklärt das neue Konzept wie folgt: „Bei najoba wollen wir
gesunde und fair gehandelte Produkte für eine breitere Masse erschwinglich machen. Viele Menschen gönnen
sich nur von Zeit zu Zeit ausgewählte Bio-Produkte. Unsere Mitglieder können sich diesen Luxus dauerhaft
leisten, da sie von Mitgliederpreisen mit bis zu 50% Rabatt profitieren.“
Auf einen Blick
Testphase:
Mitgliedschaft:
Kündigung:
Ersparnis:
Cashback-Garantie:
Sonstiges:

28 Tage, kostenlos und jederzeit kündbar
12 Monate für 59 € (= 4,90 € monatlich)
Man kann bis 4 Wochen vor Ablauf der Mitgliedschaft kündigen, ansonsten verlängert
sie sich automatisch um ein weiteres Jahr.
Durchschnittlich 30% auf das komplette Sortiment, teilweise bis zu 50%
Wer weniger als den Jahresbeitrag von 59 € einspart, der erhält ein Einkaufsguthaben
über die Differenz für Folgekäufe.
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 29 €, kostenlose Retouren

Weitere Infos unter www.najoba.de.
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