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Frische Ideen in der Sanitärbranche
Startup geht mit Online-Shop auf Kundenwünsche ein/
360°-Bilder versprechen ein Einkaufserlebnis auf www.calmwaters.de

Modern, intuitiv und voller Ideen – diese Eigenschaften beschreiben den neuen Online-Shop für
Sanitärbedarf. Auf www.calmwaters.de finden Interessierte von nun an eine breite Auswahl an
Badkeramiken und Zubehör.
Klarer Fokus auf Inspiration
Das Konzept des Online-Shops besticht durch Inspiration: Die Startseite zeigt aktuell drei Ideenwelten,
die zum Stöbern einladen und Inspiration für das eigene Bad geben. Fans des maritimen Looks
erfreuen sich an der Ideenwelt „für Seefahrer“, während die modernen Herren unter uns die Welt „für
Gentlemen“ für sich entdecken. An preisbewusste, vorwiegend jüngere Badbegeisterte richtet sich die
Inspirationswelt „für Einsteiger“, die trendige Designs zu kleinen Preisen verspricht. Das Startup plant
eine Erweiterung des Konzeptes auf acht Inspirationswelten in den kommenden Wochen. Was die
Kunden in der Welt „für Kultige“ erwarten dürfen und worauf sich zum Beispiel die „Herausragenden“
freuen, wird dann auf der Webseite kommuniziert. Vorab sei so viel gesagt: Die Betreiber beleuchten
das Badezimmer aus den Blickwinkeln seiner Nutzer, damit jeder genau zu den Artikeln, DIYAnleitungen und Informationen gelangt, die ihm für die Gestaltung des Badezimmers helfen.
360°-Bilder machen den Einkauf erlebbar
Für ein schönes Einkaufserlebnis sorgen 360°-Ansichten der Produkte. Mit 48 Bildern in 3,8 Sekunden
präsentieren sich Waschtisch, WC-Sitz, Armatur und Co. von allen Seiten im besten Licht. Alle
Interessierten haben die Möglichkeit, bei rund 100 Produkten ein echtes Gefühl für den Artikel zu
bekommen – fast als hielten sie ihn in eigenen Händen. Das Startup arbeitet auf Hochtouren daran,
das gesamte Sortiment mit seiner 360°-Technik abzulichten. Bei allen Produkten liegen
hochauflösende Bilder vor, die Detailansichten erlauben und so optisch über das Design informieren.
Generell setzt das Startup auf eine umfangreiche Information ihrer potenziellen Kunden. Dazu
gehören ausführliche Produktbeschreibungen, die Hinweise zum Look, zum Material und dessen
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Pflege, zur Größe sowie zur Montage geben. Im Ratgeber thematisieren die Betreiber das
Badezimmer als Ganzes und liefern Informationen, Wissenswertes sowie DIY-Anleitungen für die
einzelnen Sortimentsbereiche.
Gute Qualität zum fairen Preis
Interessierte erwartet auf www.calmwaters.de eine breite Auswahl an Artikeln für ihr Badezimmer. Von
trendigen Waschbecken, über romantische Badewannen mit nostalgischen Armaturen, modernen
Duschbrausen, ausgefeilten WC-Sitzen sowie dem passenden Zubehör bietet der Shop etwa 700
Artikel zu fairen Preisen an. Kunden bezahlen per Kreditkarte, Paypal, Lastschrift, Vorkasse oder auch
auf Rechnung. Damit gestaltet das Startup den Einkauf so bequem wie möglich und bringt seiner
Kundschaft ein hohes Maß an Vertrauen entgegen. Nicht zuletzt durch seine Zertifizierung als
„Trusted Shop“ zeigt sich Calmwaters als seriöser Anbieter.
Vor, während und nach dem Kauf
Die Betreiber bieten mit Calmwaters ein Angebot aus Inspiration, Information und qualitativ guten
Produkten. „Wir unterstützen den Kunden lange vor der Kaufabsicht; traumhafte Bad-Ideen und
detaillierte Ratgeber informieren den Kunden. Mit hochauflösenden Fotos und 360°-Ansichten werden
die Produkte auch am heimischen Laptop und auf dem Smartphone erlebbar. Ausführliche
Beschreibungen sichern zudem die Produktqualität. So schaffen wir ein schönes Einkaufserlebnis“,
erklärt Daniel Villbrandt, zuständig für E-Commerce und Online-Marketing. „Auch nach dem Kauf sind
wir für den Kunden da: Per Telefon und E-Mail stehen wir zu den normalen Geschäftszeiten zur
Verfügung. Auf alle Hobby-Handwerker warten online zudem detaillierte Montage-Anleitungen und
Reinigungshinweise zu ihren neu errungenen Produkten.“ Hinzu kommt der Austausch auf den Social
Media-Kanälen. Auf Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter und Google+ sind die Betreiber aktiv –
um ihrer Leidenschaft nachzugehen: rund um das Badezimmer zu inspirieren und zu informieren.
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Über Calmwaters
Auf www.calmwaters.de finden Badbegeisterte eine Auswahl an Badprodukten und Ideen sowie
Inspirationen, um ihr eigenes, ganz persönliches Bad zu erschaffen. Von ausgefeilten WC-Sitzen,
über klassische Waschbecken bis hin zu luxuriösen, freistehenden Badewannen bietet der OnlineShop eine Vielzahl an Produkten. Ein umfangreicher Ratgeber und eine traumhafte Inspirationswelt
rücken das eigene Bad ins rechte Licht.
Calmwaters ist eine eingetragene Marke von Badorado
Inspiriert von den Badezimmern dieser Welt, versteht sich die Badorado Warenhandels GmbH & Co.
KG als Berater und Ideengeber für das Bad. Ende 2015 gegründet, betreibt das Startup mehrere
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Internet-Angebote – wie den Online-Shop www.calmwaters.de oder den Ratgeber www.dusch-wcwashlet.de. Das dynamische Team macht auf zahlreiche Möglichkeiten aufmerksam, entwickelt
Innovationen und begeistert rund um das Badezimmer.
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