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Unsere Zielgruppen und der neue Shop mit neuen Möglichkeiten 

Die klassischen Marketingkanäle lassen sich unter den „vier P“ (Product, 
Price, Place und Promotion) zusammen fassen. Wer heute über das 
Internet erfolgreich Produkte verkaufen will, landet schnell bei den „vier 
C“ des Online-Marketing: Content, Commerce, Co-Location und 
Communication. Eine positive Entwicklung führt zu einer Community. 
Diese verbindet gemeinsame Wertehaltungen mit Konsummustern. 
Amorebio ist eine Community. 

Zielgruppen von amorebio sind sehr anspruchsvoll. Sie legen großen 
Wert auf Qualität. Zudem sind ihnen Kommunikation und Aufklärung 
wichtig. Sie wollen durchaus auch ein Rezept entdecken, dass in einer 
lockeren Ernährungsberatung mündet. Und sie wollen wissen: Wie und wo 
wurden diese Lebensmittel produziert? Bei der Beantwortung dieser 
Fragen kommen die Kernbegriffe Bio, Nachhaltig und Fair zusammen. 

Unsere Kunden wollen wenig Zeit für lange Shoppingtouren investieren. 
Sie legen Wert auf Bio-Qualität und schätzen daher die Möglichkeit, zum 
Beispiel abends um halb zehn, mit wenigen Klicks am Rechner, das Menü 
für das nächste Wochenende zusammen zu stellen. Dem tragen wir mit 
unseren neuen Features Rechnung. 

Mit den Favoriten im Bereich "Mein amorebio", können unsere 
Kundinnen und Kunden, wenn Sie sich angemeldet haben, ihre Vorlieben 
auf den ersten Blick erkennen und agieren. Die hundert von Ihnen 
meistgekauften Artikel aus ihren Bestellungen sind gelistet. Über den 
Gesamtwarenkorb, der ganz oben in der Liste platziert ist, können unserer 
Kundinnen und Kunden mit einem Klick alle Artikel, bei denen eine Menge 
festgelegt wurde, in den Warenkorb legen. 

Besonders im Bereich Obst- und Gemüse, sowie Käse vom Laib, können 
wir jetzt ein größeres Warenangebot anbieten. Wir hatten bei unserem 
Lieferservice vor Ort bisher schon ein großes Angebot und der neue Shop 
lässt es auch zu, dass jetzt das Gewicht bei den Artikeln selbst bestimmt 
werden kann. 

Mit unseren 14-tägigen Aktionsangeboten machen wir jedes Mal aufs Neue 
auf einen Schwerpunkt aufmerksam. Und mit dem amorebio-Blog, gibt 
es wöchentliche News zu amorebio-aktuellen Produkten, Trends und 
Positionierungen. 

amorebio verbindet Bio-Qualität mit Bio-Genuss. 
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