
  
SCHNEIDEKLINGEN FÜR PAPIERSCHNEIDER SIND 

EINGETROFFEN 
Gute Nachrichten! Stampin’ Up! hat eine Warensendung der Schneideklingen für den Papierschneider (Art.-
Nr. 126995) erhalten. Der Artikel ist wieder erhältlich ab dem 23. Mai um 19.00 Uhr (MEZ)/18.00 (WEZ). 

Ich werde daher um 19:00 Uhr eine Sammelbestellung vornehmen. Wer Schneidklingen und/oder 
anderes Material (Clearance Rack o.ä.) benötigt, möge mir bitte eine Mail senden! Ihr spart Euch dann 
das Porto. 

 

WEITERE INFORMATIONEN ZU SCHNEIDEKLINGEN FÜR 
PAPIERSCHNEIDER 

Nachträglich zur o.g. Information gibt es seitens Stampin’ Up! weitere Informationen im Hinblick auf die 
Schneideklingen für den Papierschneider. 

Da der Papierschneider das Sortiment verlässt, hat Stampin’ Up! aufgrund der besonderen Umstände eine 
Prozessausnahme gemacht. Diese erfordert in den Systemen einen beträchtlichen manuellen Aufwand und 
ist auch für keine anderen Produkte geplant. 

Zu den Herausforderungen gehörte unter anderem die zeitliche Steuerung des Benachrichtigungssystems. E-
Mail-Mitteilungen zur Wiederverfügbarkeit von Produkten wurden nur einmal täglich verschickt. Bei einem 
gefragten Artikel wie den Schneideklingen könnte es sein, dass die Benachrichtigung herausging, nachdem 
der Artikel im Online-Shop angezeigt wurde, aber innerhalb weniger Stunden bereits wieder ausverkauft war. 
Die IT-Abteilung hat das Benachrichtigungssystem nun so angepasst, dass solche E-Mails im Stundentakt 
versendet werden. Diese Umstellung verbessert künftig auch entsprechende Benachrichtigungen zu anderen 
Produkten. 

Im Rahmen der Zwischenlösung für die Situation, und um Verwirrungen möglichst zu vermeiden, wurde die 
automatische Benachrichtigung für die Klingen abgeschaltet. Ihr könnt Euch also nicht mehr benachrichtigen 
lassen, wenn die Klingen wieder vorrätig sind. Stattdessen erfahren Ihr von den Demos vorab in einer 
Mitteilung den genauen Zeitpunkt, an dem die Schneideklingen für den Papierschneider wieder bestellbar 
sein werden. 

Um auf Kundenanfragen zu reagieren, die vor dem Abschalten der Funktion eingegangen sind, verschickt 
Stampin’ Up! eine einmalige Nachricht an die jeweiligen E-Mail-Adressen. Darin ist angegeben, wann genau 
die nächste Ware erhältlich ist. Diese E-Mail sendet Stampin`Up! sowohl an Kundinnen und Kunden als auch 
an Demonstratoren auf der Empfängerliste, und zwar gleichzeitig mit dem Erscheinen der Mitteilung unter 
Neuigkeiten & Infos. Somit werden Kundinnen und Kunden nur einmalig von Stampin’ Up! über die Klingen 
informiert, da die automatische Benachrichtigung abgeschaltet wurde.  

Die Übergangsphase ist bei diesem Produktwechsel nicht ideal. Doch Stampin’Up! möchte noch einmal 
bekräftigen: Unser Ziel ist, Euch bis September 2019 Schneideklingen anzubieten und Euch zukünftig 
einen besseren Papierschneider zur Verfügung zu stellen. Für Eure Geduld und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit bei diesem Bestreben dankt Euch Stampin’ Up! sehr. 

 
	


