time:matters mit neuem Service für eBayPowerSeller – taggleiche Zustellung ab sofort
verfügbar
•
•

Deutschlandweite Zustellung in 2 – 4 Stunden möglich
Service steht allen PowerSellern zur Verfügung

Neu-Isenburg, 12. September 2006 – Ab sofort bietet time:matters den deutschen eBayPowerSellern die taggleiche Zustellung von Sendungen an. Der weltweite Online-Marktplatz
fügt damit den bekannten und bewährten Versandoptionen erstmalig ein sehr spezielles
Express-Versandprodukt hinzu. Möglich gemacht wird dieser Spezialversand, der
beispielsweise für Ersatzteile oder kurzfristig benötigte Produkte eingesetzt werden könnte,
durch die Zusammenarbeit mit dem Experten für Kurier-, Sameday- und Notfall-Logistik
time:matters, einer hundertprozentigen Tochter der Lufthansa Cargo, die sich auf besonders
dringende Zustellungen spezialisiert hat. Die Besonderheit des Angebotes liegt darin, dass
ein Paket noch am Tag der Ersteigerung eines Artikels den Empfänger erreicht. „PowerSeller
können bei time:matters ab sofort rund um die Uhr Aufträge buchen und ihren Kunden so
einen attraktiven zeitlichen Mehrwert bieten“, bestätigt Björn Behrendt, Senior Manager bei
eBay Deutschland.
PowerSeller sind Profi-Verkäufer, die kontinuierlich besonders viele Artikel bei eBay
verkaufen oder ein hohes Handelsvolumen vorweisen können. Zusätzlich müssen
PowerSeller mindestens 100 Bewertungspunkte erhalten haben, von denen mindestens 98
Prozent positiv sein müssen. eBay zeichnet monatlich verschiedene Profi-Verkäufer mit dem
PowerSeller-Symbol aus. Sie können sich auf einer speziellen Seite nur für PowerSeller über
die time:matters-Kontaktmöglichkeiten informieren: http://www.ebay.de/powerseller/logistik.
eBay-Nutzer können anhand der Beschreibung der Lieferbedingungen des Verkäufers auf
einen Blick erkennen, ob dieser die taggleiche Zustellung mit time:matters anbietet oder
nicht.
Der neue Service eignet sich besonders für extrem wichtige und zeitkritische Sendungen, die
eine hohe Dringlichkeit haben. So ist es beispielsweise möglich, dass einem Geschäftsmann
im Büro siedend heiß einfällt, dass er mal wieder den Hochzeitstag vergessen hat und keine
Zeit mehr hat, noch in die Stadt zu gehen. Oder der Autoliebhaber benötigt für die OldtimerAusstellung am Abend auf die Schnelle noch ein sehr seltenes Ersatzteil für seinen Wagen:
Dank der neuen taggleichen Zustellung von time:matters kein Problem: der eBay-Nutzer
wählt bei dem Verkäufer einfach die entsprechende Versandart und der taggleichen
Zustellung des dringend erwarteten Gegenstandes steht nichts mehr im Wege. Der
PowerSeller ruft umgehend über eine eigens für ihn eingerichtete Serviceline bei
time:matters an. Dort tüfteln die erfahrenen Logistik- und Speditionsexperten der LufthansaCargo-Tochter binnen kürzester Zeit den optimalen Transportweg aus. Dabei bedienen sich
die Spezialisten für besonders eilige Fälle eines speziell für logistische Eil- und Notfälle
aufgebauten Netzwerkes an Partnern und Verkehrsmitteln. time:matters ist unter anderem
exklusiver Partner der Lufthansa und Deutschen Bahn und arbeitet mit allen namhaften
Logistikunternehmen zusammen. Um die schnellstmögliche Lieferung sicherzustellen,
werden unterschiedlichste Transportmittel eingesetzt – Flugzeug, Bahn, Pkw und in
Ballungsgebieten sogar das Fahrrad, das hier aufgrund der Umfahrung von Staus und dem
Verzicht auf die aufwändige Parkplatzsuche Vorteile hat.
Da es gerade bei sehr eiligen Sendungen in besonderem Maß auf die Zuverlässigkeit
ankommt, hat time:matters ein lückenloses Monitoring etabliert, das zu jeder Zeit den Verlauf

einer Sendung überwacht und bei Problemen ein promptes Einschreiten erlaubt – bestehend
aus der modernsten technischen Infrastruktur in der Neu-Isenburger Zentrale und der
direkten persönlichen Überwachung an den Übergabepunkten. Dank dieser stetigen
Überwachung der einzelnen logistischen Schritte eignet sich der taggleiche Transport von
time:matters auch für besonders wertvolle Lieferungen. Ferner bietet die Lufthansa-CargoTochter als einziger Transportpartner von eBay eine Transportversicherung bis zu einem
Warenwert von 2.500 Euro an.
„Die penible Beaufsichtigung der jeweiligen Sendung ist Garantie dafür, dass die
entsprechenden Lieferungen immer korrekt verladen werden und damit schnell und pünktlich
den jeweiligen Empfänger erreichen“, so Frederik Luz, Director Sales und verantwortlicher
Projektleiter bei time:matters.
Die time:matters GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Cargo AG, bietet als Experte für
Kurier-, Sameday- und Notfall-Logistik kundenindividuell maßgeschneiderte Logistiklösungen für „unmögliche“
und komplexe logistische Aufgaben. Die Grundlage für die deutschlandweiten und internationalen Special Speed
Solutions bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte für hocheilige und besonders wichtige
Sendungen per Flugzeug und Bahn sowie auf der Straße. Hierzu kann time:matters auf das gesamte Linienflugnetz der Deutschen Lufthansa sowie auf zahlreiche Flugverbindungen weiterer Vertragspartner zugreifen:
täglich mehr als 900 kontinentale und über 100 interkontinentale Verbindungen, rund 400 Ziele in 90 Ländern. In
Deutschland stehen time:matters derzeit rund 140 ICE- und EC/IC-Bahnhöfe als Stationen zur Verfügung.
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