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Mallux.de, die Plattform für´s Shopping im Internet, jetzt mit neuem SSLZertifikat.
Berlin – Noch im Oktober letzten Jahres wurde der 1.000 Mallux-Onlineshop eröffnet,
nun steht bald die Eröffnung des 1.500. Shops bevor. Um die Shopbesitzer auch
weiterhin mit aller Kraft zu unterstützen, hat Mallux.de ein neues SSL-Zertifikat
erworben, welches von allen gängigen Browsern als vertrauenswürdig eingestuft
wird. Damit können Kunden von Mallux-Onlineshops, die die verschlüsselte
Datenübertragung nutzen, in Zukunft noch sicherer sein, dass Ihre Daten nicht in die
Hände von unbefugten gelangen. Ein voll funktionsfähiger Onlineshop mit SSL ist bei
Mallux.de schon ab 5 EUR pro Monat (zzgl. Mwst.) zu beziehen. Eine kostenlose
Variante ohne SSL ist weiterhin erhältlich.
Die Mallux-Onlineshops sind eine interessante Alternative zu den großen Anbietern
in diesem Bereich, nicht nur auf Grund der zahlreichen Features, die teilweise
einzigartig sind, sondern auch wegen der Plattform Mallux.de, in der alle Shops
zusammengefasst werden. Hier findet sich unter anderem ein detailliertes
Onlineshopverzeichnis mit mehr als 2.500 deutschsprachigen Onlineshops und ein
Produktverzeichnis mit mehr als 40.000 Artikeln, die durch die MalluxOnlineshopbesitzer angeboten werden. Eine entsprechende Suche bei Google führt
dabei oft zu Treffern schon auf der ersten Seite.
Neugründer profitieren besonders von Mallux.de: Sie finden eine gut dokumentierte
Software vor, die die Einrichtung eines Onlineshops spielend einfach macht und
können vom Start weg Besucher über die Mallux Plattform generieren, indem Sie
Ihre Shops und Produkte kostenlos auf den Mallux Seiten präsentieren und die
Produkte in das shopübergreifenden Produktverzeichnis eintragen.
Zu den beliebtesten Features eines Mallux-Onlineshop zählt die Möglichkeit, eBay
Auktionen direkt im Onlineshop anzeigen zu lassen und so eine Brücke zu den
beliebten Versteigerungen zu schlagen. Für gehobenere Ansprüche gibt es die
Premium-Pakete mit mehr Speicherplatz für mehr Produkte und vielen weiteren
Features wie z.B. direkter Newsletterversand und Bannereinblendungen auf den
Mallux-Seiten.
Einen eigenen Onlineshop inkl. Teilnahme am Produktverzeichnis und Eintrag im
Shopverzeichnis gibt es bereits ab 0 EUR.
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