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Hello Apple - NBB ist jetzt
autorisierter Apple-Händler
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Ab dem 12. Oktober ist NBB autorisierter Apple-Händler.

Apple steht für hochwertige und stilvoll designte Produkte, die auch bei unseren
Kunden sehr gefragt sind. NBB trägt diesem Umstand Rechnung und rundet
sein Hersteller-Portfolio mit einer direkten Partnerschaft mit Apple ab.

In diesem Zuge wird NBB autorisierter Händler und bezieht seine Produkte
zukünftig direkt von Apple. Hierdurch kann NBB seinen Kunden das
vollständige Apple-Sortiment anbieten - und das auch direkt jeweils mit dem
Verkaufsstart neuer Apple-Geräte.

Davon profitieren unsere Kunden, denen wir zukünftig das vollständige Apple-
Portfolio frühestmöglich zu den bekannt attraktiven NBB-Preisen und mit
schnellem Versand zur Verfügung stellen können. 

Den Start wollen wir gemeinsam ab dem 12. Oktober feiern und streichen im
Rahmen der gemeinsamen „Hello Apple!“ -Aktion bis auf Weiteres die
Versandkosten bei Apple-Produkten.

Aber auch für Geschäftskunden von NBB ist die direkte Partnerschaft
interessant, da NBB am Device Enrollment Program (DEP) teilnimmt. Hierbei
ermöglicht es NBB Unternehmen bzw. Bildungseinrichtungen, neue Geräte
ohne großen IT-Aufwand in ihre eigene Infrastruktur zu integrieren und dem
einzelnen Nutzer vorkonfiguriert zur Verfügung zu stellen.
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Die NBB-Kunden haben bei den Apple-Produkten die volle Auswahl und
können sich ihre MacBooks/iMacs weitestgehend frei nach ihren Bedürfnissen
konfigurieren. RAM, Speicher, Prozessor, Tastaturlayout, Grafikkarten - die
Möglichkeiten sind vielfältig.

NBB freut sich, mit der neuen Partnerschaft das Sortiment auszuweiten und so
für Apple-Fans noch attraktiver zu werden.

Unsere Kunden profitieren darüber hinaus vom schnellen Gratis-Versand und
unserer Zuverlässigkeit. NBB löst damit sein Versprechen ein, die 1. Wahl beim
Technikkauf zu sein.

Über NBB notebooksbilliger.de:
 Mit über 800 Mitarbeitern und eigenen Stores in München, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Stuttgart,
Dortmund und bald auch Berlin bietet der Online-Händler nicht nur Notebooks, sondern auch

Smartphones, PCs, Beamer sowie Monitore. NBB wurde vielfach ausgezeichnet. Zuletzt wurden wir
2020 vom Handelsblatt als "Deutschlands beste Online-Händler" (Kategorie Elektro-Generalisten)

ausgezeichnet. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Sender n-tv ehrten NBB als
'Bester Online-Shop Deutschlands' 2020 (Kategorie Online-Shops Smart Home ). Darüber hinaus
wurde unser Kundenservice durch das F.A.Z.-Institut für seine Arbeit mit dem Zertifikat "Deutschlands

beste Kundenhotlines" belohnt. Zudem wurde NBB von trendence 2019 zum Platz 5 als "Attraktivster
Arbeitgeber für Young Professionals" im Online-Handel gekürt.

NBB notebooksbilliger.de deine 1. Wahl beim Technikkauf!
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