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Pressemitteilung 

golfmeile bietet ihren Kunden ab sofort ein völlig neues Einkaufserlebnis 

mit einem Onlineshop optimiert auf alle Endgeräte 

Wartenberg, 29. Januar 2015 - Der 

komplett neu gestaltete Onlineshop für 

alle Golfer golfmeile.de wurde mit Full-

Responsive Technologie erstellt und ist 

damit optimiert für alle Endgeräte: egal, 

ob Sie via Desktop, Tablet oder 

Smartphone surfen – golfmeile.de bietet 

jetzt vollständige Funktionalität von der 

Suche bis zum Checkout für alle 

Bildschirmgrößen und –auflösungen. 

Der Schnellzugriff über die Top-Kategorien bietet dem Kunden einen schnellen und 

direkten Weg zu den gewünschten Produkten. Die Menügestaltung ist benutzer-

freundlicher und die Produktsuche jetzt noch übersichtlicher durch Vorschaubilder und 

Preisangaben. 

Bereits 40% aller Zugriffe auf Onlineshops erfolgen von mobilen Geräten wie Tablets oder 

Smartphones und Umfragen zeigen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Eine 

Voraussetzung dafür, dass ein Kunde dann auch etwas kauft ist es allerdings, dass der 

besuchte Onlineshop dann auch vom Handy oder Tablet aus gut zu bedienen ist. 

 „Entscheidend beim Relaunch war neben der Optimierung auf alle Endgeräte dass sich 

unsere treuen Kunden nach wie vor gut zurechtfinden und neue Kunden das gewünschte 

Produkt mit möglichst wenigen Klicks finden.“ sagt  Michael Frank, IT-Experte und 

Hauptverantwortlicher für den Relaunch bei golfmeile. „Auch der Kauf- und Bezahlvorgang 

ist übersichtlicher und klarer gestaltet. Stöbern und Einkaufen in unserem Onlineshop soll 

richtig Spaß machen.“ 

Den Relaunch feiert die golfmeile natürlich gemeinsam mit ihren Kunden: neben vielen 

tollen Angeboten erhalten die ersten 100 Kunden, die im neuen Onlineshop einkaufen 

eine tolle Überraschung gratis zur Bestellung dazu! 

 

Über die golfmeile: 

Die golfmeile bietet das Besondere für den Individualgolfer. Besondere Kundenwünsche werden erfüllt, 

Personalisierung und Individualisierung der Produkte stehen im Vordergrund. Der Fokus liegt dabei auf den 

Bereichen der hochwertigen Elektrocaddys sowie Golfausrüstung für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus 

finden Sie bei golfmeile die größte Auswahl an Golfgriffen und ausgefallenen Geschenkideen. 

Die golfmeile ist eine eingetragene Marke der 2009 in München gegründeten sportspirit & consult UG mit Sitz in 

Wartenberg. 

mailto:mfrank@golfmeile.de

