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Mallux.de – Weiterhin auf Wachstumskurs
Berlin Trotz der Tatsache, das Mallux regelmäßig verwaiste (kostenlose) Shops
löscht, steigt die Gesamtzahl der Mallux-Onlineshops kontinuierlich, auf zur Zeit mehr
als 3.800 Shops. Inzwischen wird dafür ein Server Park von mehr als 10 Servern
benötigt. Dank der immer leistungsfähigeren Server, können dabei auch weiterhin
rechenintensive Features (wie z.B. die automatische Google-Sitemap-Erstellung)
realisiert werden.
Auch die geschaffene Möglichkeit für Shopbesitzer, neue Shopfunktionen
vorzuschlagen und durch alle Shopbetreiber abstimmen zu lassen, wurde gut
angenommen. Derzeit gibt es hunderte Erweiterungswünsche, darunter z.B.
Wünsche wie die Möglichkeit automatisch einen kompletten PDF-Katalog aus seinem
Shop erzeugen zu können. Inhaber Dipl. Informatiker Christian Schmidt meint dazu:
Wir sind dankbar über jede Anregung, auch wenn wir nicht alle umsetzen können
und hoffen irgendwann einmal alle umsetzbaren Wünsche erfüllen zu können. Dies
wird jedoch ohne Frage noch einige Zeit dauern, da fast täglich weitere Wünsche
eingetragen werden. Das System hilft uns in jedem Fall dabei zu erkennen, was
wirklich wichtig ist und führt dazu, das diese Wünsche schneller umgesetzt werden.
Erwähnenswert ist auch der stetige Ausbau der Sprachfunktionen. Neben Deutsch,
Englisch und Französisch gibt es inzwischen auch Niederländisch als Sprache in den
Shops. Da die Übersetzungen in Zusammenarbeit mit Shopbetreibern durchgeführt
werden, ist eine optimale Übersetzung gewährleistet.
Alle Informationen zum Mallux-Mietshop-System findet man im Web unter:
http://www.mallux.de/site_eigener_shop.php

Über Mallux.de
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 nicht nur ein detailliertes
Onlineshopverzeichnis mit mehr als 5.000 deutschsprachigen Onlineshops, sondern
auch ein Produktverzeichnis mit mehr als 160.000 Artikeln aus allen Bereichen, die
durch die Mallux-Onlineshopbesitzer angeboten werden und sehr gut in der
Suchmaschine Google vertreten ist. Einen eigenen Onlineshop inkl. Teilnahme am
Produktverzeichnis und Eintrag im Shopverzeichnis gibt es dabei zeitlich unlimitiert
bereits ab 0 EUR!
Neugründer profitieren besonders von Mallux.de: So finden Sie nicht nur eine gut
dokumentierte Software vor, mit der die Einrichtung eines Onlineshops spielend
einfach ist, sondern können vom Start weg Besucher über die Mallux Plattform
generieren, indem Sie Ihre Shops aktiv und kostenlos auf den Mallux Seiten
präsentieren und die Produkte im vielfältigen Produktverzeichnis anpreisen.
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