Bequem zu Hause bestellen und zwei Stunden später im dm-Markt abholen – das bietet der neue Service Express-Abholung Foto.
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Urlaubsfotos direkt drucken – Online
bestellen und nach 2 Stunden im dmMarkt abholen
Wer Urlaubsfotos zum Ausdrucken gerne zu Hause in aller Ruhe auswählt und
trotzdem von der Schnelligkeit des Sofort-Drucks profitieren möchte, für den
hat dm einen neuen Service entwickelt: die Express-Abholung für Fotos. Das
Prinzip ist einfach: Am Smartphone oder Computer fotoparadies.de/express
aufrufen, die Fotos hochladen und den gewünschten dm-Markt zum Abholen
auswählen. Zwei Stunden später kann man dann die ausgedruckten Fotos
innerhalb der Öffnungszeiten im dm-Markt in den Händen halten.

Je nachdem, welche Fotostation im ausgewählten dm-Markt zur Verfügung
steht, erhalten die Kunden entweder eine Abholbenachrichtigung per E-Mail,
sobald der Auftrag gedruckt wurde, oder einen Abholcode, mit dem der
Ausdruck an der Fototheke direkt ausgelöst werden kann. „Gerade als Familie
will man doch schnell die Erinnerungsfotos in den Händen halten. Mit der
Express-Abholung Foto geht das jetzt noch bequemer“, erläutert Sebastian
Bayer, dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung und
selbst Familienvater, den neuen Service. Neben der Express-Abholung Foto
bietet dm zahlreiche weitere Services direkt vor Ort im dm-Markt. Dazu
gehören Fotobücher, Grußkarten, Fotokalender, Fotosticker, Fotogeschenke
zum Selbstgestalten und vieles mehr.
Weitere Fotoprodukte und Services von dm unter fotoparadies.de entdecken.

Über dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 62.500 Menschen in
über 3.700 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erreichen.
Die rund 41.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem
Zeitraum einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. dm-drogerie markt ist einer
der beliebtesten Arbeitgeber. In der bundesweit größten
Mitarbeiterbefragung zu „Deutschlands beste Arbeitgeber 2018“ wurde dm
zur Nummer eins im deutschen Handel gewählt. dm ist zudem bei den
Kunden der beliebteste überregionale Drogeriemarkt Deutschlands, so das
Ergebnis der Verbraucherbefragung „Kundenmonitor Deutschland 2020“. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie auf www.dm.de/engagement sowie
in der Publikation „Jeder Einzelne zählt. Nachhaltigkeit bei dm“.
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