
STEG nimmt neu Bestellungen bis um 21 Uhr entgegen 

Schweizweite Neuheit: Nach Feierabend bestellen und am 
nächsten Tag bekommen  
  
Ohne Zweifel – STEG hat mit seiner 3-Stunden-Lieferung den heimischen Markt 
revolutioniert. Nun trumpft STEG mit einem neuen Konzept auf und führt als 
erster in der Schweiz die Bestellannahme bis um 21:00 Uhr ein. 
  
Wer kennt es nicht: Man nimmt sich morgens vor, etwas online bestellen zu 
wollen.  Doch der Stapel an Arbeit auf dem Pult wird einfach nicht kleiner und der 
Kalender ist voll mit Meetings. Am Abend kommt man dann endlich dazu, zu bestellen, 
die Vorfreude ist so gross, dass man nicht zwei Tage auf das neue Produkt warten 
will! 
Aber nach 17:00 Uhr ist man bei den meisten online Shops schon zu spät dran für eine 
Lieferung am nächsten Werktag! 
  
Bequem nach Feierabend bestellen 
Ein Glück, dass STEG nun eine Lösung bereit hat gegen das ewige Warten. Der Profi 
für Technik legt nach der Einführung der 3-Stunden Lieferung erneut eine 
Pionierleistung hin: Bestellungen können nämlich ab sofort bis um 21:00 Uhr 
aufgegeben werden und landen am nächsten Werktag dennoch beim Kunden und dies 
ohne Mehrkosten! 
  
Lorenz Weber, Geschäftsführer von STEG, erklärt: “Mit der Einführung dieser neuen 
Lieferleistung sprechen wir vor allem Arbeitstätige an, die tagsüber keine Zeit haben, 
um Online-Shopping zu betreiben.” Dank dem neuen Service von STEG kann man 
sich nach einem stressigen Arbeitstag bequem auf das Sofa fläzen und sich mit neuer 
Technik wie Computer, Smart Living Produkte, USB Sticks, Speicherkarten oder Tinte 
/ Toner eindecken. 
  
“Kunden wollen nicht mehr lange auf ihre Bestellung warten. Heutzutage muss alles 
schnell gehen. Mit der Lancierung des Annahmeschlusses bis um 21:00 Uhr decken 
wir ein grosses Bedürfnis unserer Kunden und bieten einen Service mit Mehrwert 
ohne Aufpreis”, sagt Weber. Bestellt werden kann grundsätzlich alles, was an Lager 
verfügbar ist, verrät Weber. Dank starken Partnern und einer guten Zusammenarbeit 
wird die logistische Meisterleistung schliesslich möglich – und das ganz ohne 
Aufpreis. 
 
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 Online-Shop, 
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“. Letztes Jahr wurde STEG Electronics zum achten Mal in Folge von Konsumenten zum besten 
Händler der Schweiz in der Kategorie Elektronik gewählt. Ebenfalls wurde der STEG Online-Shop auch 
schon mit dem „Webshop Award“ ausgezeichnet. 
www.steg-electronics.ch 
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