Mit MyPack in die skandinavischen Länder

MyPack – der konkurrenzlose
skandinavische Paketdienst
für Ihren Warenversand.
Der skandinavische Markt gehört zu denen mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für E-Commerce in Europa
– und die skandinavischen Verbraucher lieben es, im Ausland zu kaufen. Aber skandinavische Kunden reden
gerne ein Wörtchen mit, wenn es darum geht, wann, wo und wie ihre Pakete geliefert werden sollen. Mit dem
Paketdienst MyPack von PostNord können Sie diese Anforderungen erfüllen und die Erwartungen der Kunden
noch übertreffen.
MyPack ist schnell, flexibel, sicher und lückenlos verfolgbar. Dieser Dienst ist bequem für Sie, beliebt bei Ihren
Kunden und bietet den ultimativen lokalen Service für grenzüberschreitende Pakete.

Einige Hauptmerkmale, die MyPack zum konkurrenzlosen
Service für die skandinavischen Länder machen:
• 100 % Marktabdeckung in Skandinavien.
• MyPack Collect – Pakete bis 20 kg werden an ein flächendeckendes
Netzwerk von über 6.250 PostNord Service-Points in Skandinavien
geliefert.
• MyPack Home – für die flexible Zustellung von Paketen bis 35 kg an
die Haustür Ihres Kunden.
• Zustellbenachrichtigungen per SMS und E-Mail in der Landessprache.
• Der Absender ist sowohl auf dem Etikett als auch bei der Kundenkommunikation sichtbar.
• Eine Sendungs-ID – mit lückenloser Verfolgbarkeit.
• Integrierte Lösungen für Retouren und Rückläufer.
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• Wahl zwischen Abholung von Retouren am Service-Point oder
zu Hause.
• Durch integrierte Optionen für MyPack Home und MyPack Collect kann
der Empfänger jedes Mal entscheiden, wie die Lieferung erfolgen soll.
Die zusätzlichen Funktionen für Verfolgung, Lieferung und Retouren mit MyPack
werden durch die PostNord-App (kostenlos erhältlich für Apple/Android)
unterstützt. Diese „Fernbedienung“ für die skandinavischen Länder bietet den
Anwendern Flexibilität und Freiheit und ist die bei weitem am häufigsten
heruntergeladene Logistik-App in Skandinavien.

Zufriedene Kunden in Skandinavien – mit PostNord MyPack für Ihre Lieferungen.
Wenden Sie sich an Ihren Direct Link Vertreter vor Ort oder senden Sie uns eine E-Mail.

www.directlink.com | info@directlink.com
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