Mit Pragmatismus die Verteilung von Schnelltests zur Eigenanwendung durch Laien sicherstellen
Mit Pragmatismus und gebündelter Expertise lassen sich fast alle Probleme lösen. NBB und die amec
GmbH kooperieren eng, um ihren Teil dazu beizutragen, dass Corona-Schnelltests flächendeckend in
Deutschland verfügbar sind.
Die amec GmbH verfügt über eine ausgeprägte Großhandels-Expertise und hervorragende Kontakte
zu Produzenten in China. NBB bringt umfangreiches Logistik Know-How auf lokaler Ebene ein. Das
ermöglicht beiden Unternehmen, große Mengen der dringend benötigten Schnelltests einer breiten
Zielgruppe zugänglich zu machen.
Logistik Know How für die Schnelltest-Verteilung nutzen
„Wir alle wünschen uns ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Wir konnten zum Schutz unserer
Mitarbeiter Masken und Schnelltests beschaffen. Und es ist für uns selbstverständlich, dass wir
unsere Kapazitäten nutzen, um so vielen Menschen wie möglich die gleichen Möglichkeiten zur
Verfügung zu stellen“, sagt Oliver Hellmold, CEO von NBB. Deshalb ist NBB auch offen für weitere
Kooperationen, um mit seinem Logistik Know How Schnelltests zugänglich zu machen.
Gerade im Bildungssektor ist es unerlässlich, dass solche Tests ausreichend und zuverlässig zur
Verfügung stehen, damit Kinder und Jugendliche nicht noch stärker unter der Pandemie leiden, als es
derzeit schon der Fall ist. Gerade bei Kleinkindern ist jedoch ein Abstrich im Rahmen des Schnelltests
schwierig und ein Spucktest angebrachter. Amec und NBB arbeiten auch hier zusammen, um durch
das Bundesamt für Arzneimittel und Medikamente (BfArM) zugelassene Spucktests verfügbar zu
machen.
Ursprünglich war geplant, diese Spucktests schon anbieten zu können. „Dieses Vorhaben ließ sich
leider nicht wie geplant realisieren. Durch unser Netzwerk in China und ein eigenes Spezial- Team
dort, das beim Hersteller von der Produktion und Qualitätssicherung bis hin zur Übergabe der Tests
für den Transport direkt zum Flughafen alle Prozesse überwacht, konnten wir aber schnell eine
hochwertige und angemessene Alternative realisieren. Wir sind uns der großen Verantwortung
bewusst, welchen Stellenwert die Selbsttests nun bei regelmäßiger Anwendung zur Bekämpfung
dieser langatmigen Pandemie einnehmen können und versuchen mit unserem gesamten Team vieles
was unmöglich scheint, möglich zu machen. “, sagt Sebastian Neelen, Geschäftsführer der amec.
Die nun verfügbaren Abstrich-Schnelltests zur Eigenanwendung durch Laien (Aktenzeichen der
Sonderzulassung des BfArM: 5640-S-168/21) sind im NBB-Onlineshop erhältlich:
https://www.notebooksbilliger.de/masken/clungene+covid+19+antigen+rapid+test+708750 Für
Anfragen ab 1.000 Stück können sich Interessierte direkt an das B2B-Team von NBB wenden: +49 (0)
30 398 202 1024.
Nicht die erste Kooperation bei persönlicher Schutzausrüstung
Es ist nicht das erste Mal, dass amec und NBB kooperieren. Als Anfang 2021 FFP2-Masken im
öffentlichen Nahverkehr Pflicht wurden, gelang es beiden Unternehmen, die dringend benötigen
Masken den Endkunden zu einem günstigen Preis zugänglich zu machen. Einer der Gründe für den
Erfolg der Kooperation ist sicherlich die geographische Nähe von amec und NBB in der Region
Hannover. Beide Seiten streben einen Ausbau der unkomplizierten und effizienten Partnerschaft an.

Über NBB notebooksbilliger.de:
Mit über 800 Mitarbeitern und eigenen Stores in München, Düsseldorf, Hannover, Hamburg,
Stuttgart, Dortmund und 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 erste Wahl beim Technikkauf!

