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Heiligabend: So kommen die Bestellungen rechtzeitig an
Einige Online-Anbieter liefern noch am selben Tag

Berlin/Göttingen - Weihnachten rückt immer näher und viele Verbraucher haben noch
nicht alle Geschenke zusammen. Noch ist genug Zeit, denn aktuell versprechen viele
Onlineshops eine rechtzeitige Lieferung zum Fest. Auch auf die letzte Minute sollen
Bestellungen noch möglich sein. Doch bis wann muss die Bestellung spätestens
abgeschickt werden? Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin teltarif.de weiß:
"Während Amazon als die Onlineshopping-Allroundwaffe gilt, gibt es auch zahlreiche
Spezialversender, die ebenfalls einen großen Anteil am Weihnachtsgeschäft haben
wollen und versprechen kurzfristig zu liefern."
Amazon-Kunden, die kein Prime-Konto besitzen, können bis zum 21. Dezember um
23:59 Uhr Bestellungen abgeben, damit das Geschenk pünktlich bei ihnen ankommt.
Neuhetzki führt aus: "Voraussetzung ist jedoch - wie auch bei anderen Anbietern -,
dass die Ware aus einem Logistikzentrum versendet wird, von dem aus der Kunde
noch pünktlich erreicht werden kann. Marketplace-Versender unterliegen keiner
Liefergarantie." Informationen hierzu erhalten die Kunden auf der Produktseite von
Amazon.
Verbraucher
mit
einem
Prime-Konto
können
entsprechend
gekennzeichnete Produkte sogar bis zum 23. Dezember um 12 Uhr bestellen. Aber
nicht nur Amazon versichert seinen Kunden, dass die Produkte noch rechtzeitig
ankommen, sondern auch andere Anbieter wie notebooksbilliger.de, Mediamarkt und
Saturn bieten eine pünktliche Lieferung an. In Ballungszentren, die den Same-DayExpress anbieten, können Interessenten teilweise noch an Heiligabend eine
Bestellung bis 12 Uhr abgeben. Zudem können die Verbraucher in allen Media- und
Saturn-Märkten viele online bestellte Produkte am 24. Dezember im Wunschmarkt
abholen.
Neben Geschenken gehört auch Essen zu Weihnachten dazu. Für das Festmahl
können die Verbraucher inzwischen ebenfalls online einkaufen. Vor allem in
Großstädten liefern Supermärkte wie Rewe oder Real die Lebensmittel direkt zum
Kunden. Um Vorräte für Weihnachten anzulegen, eignen sich die meisten Dienste.
Frischwaren sollten aber besser direkt im Geschäft gekauft werden. So lässt sich
vermeiden, dass der Weihnachtsbraten über die Feiertage beim Paketdienst lagert.
Neuhetzki sagt: "Generell gilt: Je kleiner ein Shop, desto eher verzichtet er auf eine
Liefergarantie bzw. -zusage. Vor einer zeitkritischen Bestellung sollte also beim
Shopbetreiber nachgefragt werden." Verbraucher, die schon frühzeitig wissen, was
noch zu bestellen ist, sollten nicht unnötig lange warten und sofort bestellen. Denn
die Ware könnte später nicht mehr verfügbar sein oder es kann zu Problemen bei der
Lieferung kommen.
Die genauen Preise für eine Express-Lieferung sowie weitere Infos erhalten Sie unter: http://www.teltarif.de/weihnachtsbestellung
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, November 2015). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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