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Ab sofort: Corona-Selbsttest ab 95 Cent
pro Stück bei dm-drogerie markt

Damit die Kundinnen und Kunden gut durch den Sommer kommen, bietet dm
ab sofort sichere und qualitativ hochwertige Selbsttests zu Stückpreisen ab
0,95 EUR. Die Selbsttests sind in allen dm-Märkten, im Onlineshop unter
dm.de und in der „Mein dm-App“ erhältlich.

Neben Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich
bietet dm auch Tests zur einfachen und schnellen Anwendung durch
Speichelproben an. Die jeweilige Verfügbarkeit der Tests zur
Eigenanwendung ist auf der entsprechenden Produktseite unter dm.de und in



der „Mein dm-App“ angegeben.

„Im März waren Selbsttests ein knappes Gut, entsprechend hoch waren die
Einkaufspreise für den Handel und somit auch die Verkaufspreise. In wenigen
Wochen hat sich dieses Bild stark gewandelt. Die Einkaufspreise sind
gesunken, weshalb wir diesen Vorteil auch an unsere Kunden weitergeben
möchten. Daher haben wir den Preis auf 95 Cent pro Stück gesenkt“, so
Sebastian Bayer als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort
Marketing + Beschaffung.

Großkunden profitieren ebenfalls von den günstigen Preisen. Unter
dm.de/dmbusiness/grossbesteller können Selbsttests in großen Mengen
versandkostenfrei bestellt werden.

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 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 in unserem "Bericht zur
Zukunftsfähigkeit" auf dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.

https://grossbesteller.dm.de/
http://www.dm.de/Nachhaltigkeitsbericht
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