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- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben -

Caseking.de  goes  mobile:  Der  Online-Shop  in  Version  3.0  ist  ab  sofort  für

Smartphones und Tablets mit einem responsiven Design optimiert.

Berlin, 05.11.2015

Der nächste Schritt Richtung bestmöglichem mobilem Kauferlebnis bei Caseking ist getan!

Nachdem unsere Webseite Caseking.de Mitte des Jahres 2015 mit der Online-Shop-Version

3.0 in neuem Glanz erstrahlte,  ist es uns nun eine besondere Freude, heute auch das für

Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte optimierte responsive Design zu präsentieren.

Unser  neues  Mobile-Theme  begegnet  dabei  jedem  Kunden  vollautomatisch,  der  sich  mit

einem entsprechenden Gerät wie Android-Smartphone, iPhone, iPad oder Tablet auf unsere

Seite begibt. Der mobile Browser wartet auf www.caseking.de.

Immer mehr Besucher unseres Online-Shops gehen mit der Zeit und dem aktuellen Trend hin zum

mobilen Abrufen von Internet-Portalen. Sie nutzen am liebsten ihr  Smartphone oder Tablet zum

Durchstöbern unserer Waren – dem Produktkatalog mit inzwischen mehr als 12.000 Artikeln. Mit dem

heutigen  Tag  ist  das  noch  einfacher  und  besonders  komfortabel.  Die  Mobilseite  funktioniert

obendrein  völlig  ohne  separate  App  direkt  im  Browser  und  somit  erstmals  sowohl  auf  Googles

Android als auch auf Apples  iOS sowie Microsofts  Windows Phone bzw. Windows Mobile oder

anderen mobilen Betriebssystemen. Wer trotzdem die  klassische Desktop-Ansicht  bevorzugt,  der

kann auch ganz einfach direkt auf der Seite umschalten.

Die Vorteile des mobilen Auftritts noch einmal gesammelt im Überblick:

- Vollständiges Warensortiment mobil verfügbar

- Neuheiten, Angebote, Topseller & Highlights auf einen Blick

- Detaillierte Produktbilder und vollständige Produktbeschreibungen



- Service-Kontakt- bzw. RMA-Formulare direkt auf dem Handy nutzen

- Top Navigation mit klar strukturierten Kategorien

- Kundenaccount vom Desktop-Shop komplett integriert (identischer Login)

- Gast-Bestellungen für alle, die kein Kundenkonto anlegen möchten

- Wunschzettel- und Warenkorbfunktion aufm dem Handy

- Bestellübersicht & Adressen konfigurieren im Kundenkonto

- Stets aktuelle Lagerstandanzeige & Suchfunktion wie auf dem PC

- King Mod Systeme & PC Konfiguratoren mobil nutzen

- Sämtliche Zahlungsmethoden sind auswählbar

- Alle Versandoptionen stehen zur Verfügung (inkl. Express-Versand)

Caseking Mobile Online-Shop: www.caseking.de

Über die Caseking GmbH

Caseking ist  ein  führender europäischer Distributor  exklusiver  Top-Marken und ein  renommierter

Online-Händler,  bekannt  für  einzigartige  und  extravagante  Computer-Hardware  und   passendes

Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in

Berlin-Charlottenburg  ist  einem  riesigen,  modernen  Logistikcenter  mit  10.000  m²  Lagerfläche

angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an

PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind

ein  enormes  Spektrum  an  Modding-Artikeln  zur  PC-Individualisierung,  hochklassiger  Gaming-

Peripherie,  allgemeiner  Computer-Hardware  und  täglich  neu  dazu  kommenden  Artikeln  jederzeit

verfügbar.  Caseking  strebt  stets  danach,  der  Zielgruppe  im  Markt  für  Gamer  und  Enthusiasten

topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit

den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet  die Firma beliebte Produkte zur

Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung

(Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-

PCs an.

Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de (Deutschland)  zusammen  mit  den

Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und

unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.
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