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NEU!

dankedoc goes Tierarzt24
Die WDT holt Ihnen den Internet-Umsatz zurück!

Aufgrund der stark zunehmenden »Abwanderung« von Kunden in das
Internet, hat die WDT von ihren Mitgliedern den Auftrag bekommen,
sie mittels Internetshop und Versandapotheke am stark wachsenden
Internetgeschäft zu beteiligen. Mit der Gründung von »dankedoc.de«
wurde der erste Schritt dafür bereits im letzten Jahr getan.
Zum 01.01.2015 hat die WDT die Mehrheit an dem gut eingeführten
Internetshop »Tierarzt24« übernommen und stellt so dieses Projekt
auf eine ganz andere, viel größere Basis!

Tierarzt

.de

Damit ist »dankedoc.de« in »Tierarzt24« aufgegangen. Kunden, die bisher bei »dankedoc.de« bestellt haben, werden aktiv auf »Tierarzt24« verwiesen. In diesem Zuge
wurde das Sortiment von »Tierarzt24« um versendbare apothekenpflichtige Arzneimittel und interessante Artikel aus dem WDT-Praxisbedarf erweitert. »dankedoc« als
Marke wird zukünftig »Tierarzt24«-Kunden auf ein attraktives Eigenmarkensortiment
und weitere besondere Produkte hinweisen. Teilnehmende WDT-Mitglieder erhalten
eine interessante Rückvergütung für Umsätze von »Tierarzt24«-Kunden, die sie als
Tierarzt benannt haben – und das auch für alle Folgebestellungen der Kunden.
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seit 10 Jahren aktiv
Kundenstamm von über
160.000 Kunden
rentabel
ca. 40.000 kaufende
Stammkunden
bis zu 800 Pakete am Tag
und 120.000 Pakete im Jahr
starkes Marketing mit einer
hohen Sichtbarkeit
51 % der Geschäftsanteile von
»Tierarzt24« übernimmt
die WDT zum 01.01.2015
die Firmengründer bleiben
langfristig im Unternehmen
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Vorteile für WDT-Mitglieder
Das rasante Wachstum des Internetgeschäftes auch für Artikel, die bislang exklusiv über die Tierarztpraxis bezogen
wurden, ist nicht mehr aufzuhalten. In- und ausländische
Anbieter konkurrieren um dieses Segment. »Tierarzt24«
bietet WDT-Mitgliedern die Möglichkeit, an verloren gegangenen Umsätzen und zukünftigen Umsätzen teilzuhaben.
»Tierarzt24« bestärkt die Kunden, ihren Haustierarzt zu
benennen. Mehr noch, Rabatte oder kostenlose Zugaben
erhält der Kunde nur, wenn er den Rabattcode bei seinem
teilnehmenden Tierarzt abholt. So hilft »Tierarzt24«, die
Bindung des Online-Kunden zu seinem Tierarzt zu stärken.
»Tierarzt24« ist ausschließlich im Internet aktiv, also bei
Kunden, die schon im Internet kaufen oder jetzt dort kaufen
wollen. Diese Kunden haben die Entscheidung schon getroffen, die benötigten Produkte nicht in der Tierarztpraxis
zu kaufen – mit »Tierarzt24« holt die WDT einen Teil des
Internet-Umsatzes zum Tierarzt zurück.

Wie kann ich als Tierarzt teilnehmen?
»Tierarzt24« wird ein Service für WDT-Mitglieder. Sie können
sich kostenlos online anmelden: www.wdt.de/Tierarzt24.
Ihr WDT-Außendienst kann dies ebenfalls gern für Sie tun! ■

Was habe ich von
einer Teilnahme?
·
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3 % Rückvergütung auf die Umsätze der
Kunden, die Sie als ihren Tierarzt benannt haben.
10 % Rückvergütung auf mit »dankedoc«
gekennzeichnete Produkte.
Auf Wunsch Rabattcode-Karten und
Werbematerial für Ihre Kunden.
Digitale Visitenkarte Ihrer Praxis mit
Öffnungszeiten und weiteren Informationen
auf »Tierarzt24«.
Es erfolgt eine monatliche Abrechnung.

Wir handeln verantwortlich:
Tierarzt24 versendet keine Arzneimittel
für Nutztiere und keine verschreibungspflichtigen Medikamente und damit
natürlich auch keine Antibiotika!
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