
Medienmitteilung, zur sofortigen Veröffentlichung 
 
 
STEG liefert neu innert drei Stunden: 

STEG wird zum schnellsten Online-Shop der Schweiz 
 
Nach der erfolgreichen Lancierung des Same-Day Lieferkonzeptes im April legt 
der Schweizer Onlinehändler die Latte noch ein wenig höher: Pünktlich aufs 
Weihnachtsgeschäft liefert STEG Electronics bestellte Ware innerhalb drei 
Stunden. 
 
Die bestellte Kamera für den Enkel kommt ohne Speicherkarte, der Toner streikt beim 
Druck der Weihnachtskarten – und sie können nicht ins nächste Elektronikgeschäft, 
weil sonst die Mailänderli im Ofen verbrennen. Wer kennt solche verzwickte 
Situationen nicht? Schon bald ist der Weihnachtsstress wieder allgegenwärtig – und 
in den Haushalten herrscht zu dieser Zeit oft der Ausnahmezustand. 
Gerade deswegen setzen immer mehr Käufer kurz vor den Festtagen auf die Same 
Day-Auslieferung: heute bestellt, heute geliefert – kein Stress. Und trotzdem: «Heute» 
ist ein dehnbarer Begriff. Am Ende sitzt man doch auf glühender Kohle, bis der 
Lieferant endlich an der Tür klingelt.  
Jetzt revolutioniert STEG Electronics erneut den heimischen Markt und lanciert die 
STEG Express 3 Stunden Heim- und Geschäftslieferung. Was sich für den Kunden 
ändert: Die Auslieferungszeit ist nicht nur schneller, sondern auch abschätzbar. 
 
Innert drei Stunden nach Hause oder ins Geschäft 
Was bis 11:00 Uhr bestellt wird, kann ab sofort bis 14:00 Uhr geliefert werden – bei 
Bestellungen bis 14:00 Uhr oder 18:00 Uhr müssen sich die Käufer nur noch bis 17:00 
Uhr, beziehungsweise 21:00 Uhr gedulden.  
Das neue Konzept öffnet STEG auch einen neuen, spannenden Geschäftszweig: 
Touristen oder Geschäftsleute, die ihr Handy-Ladekabel oder ihre Speicherkarten 
vergessen haben und in der Region kein Geschäft kennen oder nicht mobil sind, 
können nun bequem von Hotel oder Meeting aus die gewünschte Ware bestellen. 
 
Der Pizzabote bringt das neue Netzteil 
Möglich wird die blitzschnelle Auslieferung dank der Zusammenarbeit mit lokalen 
Kurierdiensten, Taxiunternehmen und Restaurants. „So ergibt sich eine ökologisch 
sinnvolle Lieferart», erklärt Geschäftsführer Lorenz Weber. «Mehr als 97% der 
Lieferungen werden im Anschluss zur Pizzaauslieferung ausgeliefert, somit belastet 
unsere Dienstleistung nicht unnötig die Umwelt und den Verkehr.» Das Liefergebiet 
von STEG Electronics deckt so über 3 Millionen Kundinnen und Kunden ab – oder 
anders gesagt: 36% der Schweizer Bevölkerung. STEG Electronics ist das einzige 
Schweizer Unternehmen, das mit der Same Day-Lieferung ein so grosses Gebiet 
abdeckt. 
 
Filialen werden als auch als Lager genutzt 
Aber nicht nur dank der Zusammenarbeit mit lokalen Lieferdiensten gehören die zehn 
grössten Städte der Schweiz zum Liefergebiet: Bei der Bestellung kann der Kunde 
unkompliziert online bestellen, die Ware wird dann von der nächstgelegenen Filiale 
ausgeliefert. So werden die Wege noch kürzer und die Auslieferung noch effizienter. 
«Auf diese Weise kann der Lagerbestand der bestehenden 16 Filialen auch zweifach 
genutzt werden», erklärt Lorenz Weber.  



Die Nachfrage für eine schnelle und abschätzbare Lieferung steigt stetig. Gemäss 
Lorenz Weber gehören Drucker sowie Tinte und Toner, in- und externe Festplatten, 
Netzteile, Speicherkarten, USB Sticks, Kabel, Beamer, aber auch Fernseher und 
Computer zu den meistbestellten Express-Artikeln. Insgesamt können STEG Kunden 
aus rund 15‘000 Computer- und Heimelektronik-Produkten auswählen und direkt auf 
der Webseite bestellen. Die STEG Express 3 Stunden Lieferung wird für CHF 9.50 
lanciert und kann bequem per PostCard, PayPal oder gebührenfrei mit Kreditkarte 
bezahlt werden. 
 
 
Anzahl Zeichen inkl. Leerschläge: 3‘545 
 
Pressemeldung als PDF-Datei oder Word-Datei, Hintergrund-Informationen und 
hochauflösende Bilder finden Sie mit diesem Link 
 
 
 
 
Medienkontakt STEG Electronics AG, Lorenz Weber (Geschäftsführer) 
lorenz.weber@pcp.com / Mobil 079 430 86 23 
 
 

Über STEG: 
 

Die STEG Electronics AG gehört zu den erfahrensten und grössten Fachhändlern für Computer in der 

Schweiz. Ihren Kunden bietet STEG Lösungen in Form von vorausgewählten Produkt-Sortimenten mit 

dazu passenden Dienstleistungen an. In den STEG-Filialen werden die Kunden kompetent und 

umfassend beraten. Dank den intuitiven Such- und Informationsmöglichkeiten im STEG Onlineshop, 

können diese bereits von Zuhause in den Produktwelten stöbern und auswählen. Dank der 

Filialbelieferung und Express Heimlieferung am gleichen Tag, halten STEG-Kunden ihre 

Wunschprodukte rasch und zuverlässig in den Filialen oder daheim in den Händen – und dies so schnell 

wie nirgends sonst in der Schweiz. Mit den selbst assemblierten Computern der Marke STEG PC ist die 

Firma der grösste Computerhersteller der Schweiz und aktueller Preisträger des „Swiss Assembler 

Awards“. 

Dieses Jahr wurde STEG Electronics zum sechsten Mal in Folge von Konsumenten zum besten Händler 

der Schweiz in der Kategorie Elektronik gewählt. Ebenfalls und erstmalig wurde der STEG Online-Shop 

mit dem „Webshop Award“ ausgezeichnet. 

www.steg-electronics.ch 
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