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Ergebnisse
Umfrage 425362
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:
Anteil in Prozent:

755
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Feld-Zusammenfassung für A1
Kennst du unseren parteieigenen Onlineshop unter http://shop.piratenpartei.de ?
Antwort

Anzahl

Prozent

Ja (A1)
Nein (A2)
Jetzt schon (A3)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

472
107
137
9
30

62.52%
14.17%
18.15%
1.19%
3.97%
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Feld-Zusammenfassung für A2
Wie gut gefällt dir der Aufbau und die Gestaltung des Onlineshops?
Antwort

Anzahl

Prozent

Sehr gut (A1)
Gut (A2)
Geht so (A3)
Schlecht (A4)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

58
315
159
17
152
54

7.68%
41.72%
21.06%
2.25%
20.13%
7.15%
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Feld-Zusammenfassung für A3
Wie einfach ist die Navigation im Onlineshop und konntest du einfach finden wonach du gesucht hast?
Antwort

Anzahl

Prozent

sehr einfach (A1)
durchschnittlich (A2)
einigermaßen (A3)
ziemlich kompliziert (A4)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

159
274
85
14
147
76

21.06%
36.29%
11.26%
1.85%
19.47%
10.07%

Seite 5 / 22

Kurz-Statistiken
Umfrage 425362 'Aktuelle Umfrage zum innerparteilichen Service des PShops'

Feld-Zusammenfassung für A4
Wenn du schon einmal etwas bestellt hast, wie zufrieden warst du mit den Sachen, die wir dir geliefert
haben?
Antwort

Anzahl

Prozent

sehr zufrieden (A1)
zufrieden (A2)
unzufrieden (A3)
noch nicht bestellt (A4)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

137
161
36
222
114
85

18.15%
21.32%
4.77%
29.40%
15.10%
11.26%
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Feld-Zusammenfassung für A5
Wie findest du die Vielfalt unsers Angebotes?
Antwort

Anzahl

Prozent

ausreichend (A1)
könnte mehr sein (A2)
da fehlt auf jeden Fall noch etwas (A3)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

146
229
136
157
87

19.34%
30.33%
18.01%
20.79%
11.52%
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Feld-Zusammenfassung für A6
Inwieweit sind die Informationen und der Bestellprozess in unserem Onlineshop verständlich?
Antwort

Anzahl

Prozent

völlig verständlich (A1)
verständlich (A2)
ziemlich unverständlich (A3)
unverständlich (A4)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

145
264
28
11
215
92

19.21%
34.97%
3.71%
1.46%
28.48%
12.19%
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Feld-Zusammenfassung für A7
Wie würdest du die Preise im Onlineshop einschätzen?
Antwort

Anzahl

Prozent

günstig (A1)
angemessen (A2)
teuer (A3)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

49
350
103
157
96

6.49%
46.36%
13.64%
20.79%
12.72%
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Feld-Zusammenfassung für A8
Wie findest du unsere zusätzlichen Service-Angebote wie z.B. Druckdateninfos, Gutscheine, eigene
Druckvorlagen einreichen, individuelle Artikel/Produkte erstellen, Artikel auf Wunsch anpassen lassen,
Beitrag bezahlen, Spenden….?
Antwort

Anzahl

Prozent

super und ausreichend (A1)
gut, aber da geht noch mehr (A2)
brauch ich alles nicht (A3)
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

134
209
90
221
101

17.75%
27.68%
11.92%
29.27%
13.38%
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Feld-Zusammenfassung für A9
Im folgenden Freitextfeld kannst du uns mitteilen, welche Veränderungen du dir wünschen würdest, die
unseren Service oder das Einkaufserlebnis verbessern könnten. Gerne kannst du uns auch mitteilen,
was dir besonders gut gefallen hat - bitte kennzeichne klar, ob etwas ein Kritikpunkt ist oder die
Beschreibung eines positiven Erlebnisses. Jedes Feedback hilft uns weiter. Vielen Dank für deine
Mitarbeit.
Antwort

Anzahl

Prozent

Antwort
Keine Antwort
Nicht beendet oder nicht gezeigt

150
496
109

19.87%
65.70%
14.44%

ID

Antwort

6

Der Shop erfasst, wie auch die Partei, zu viele überflüssige Pflichtdaten, wie z.B. das
Geburtsdatum. Statt dessen wäre hier die Abfrage der Volljährigkeit ausreichend und
datensparsam.
Wenn ich das richtig überschaue, ist dies in diesem Jahr, wir befinden uns in KW 12, die
zweite "Umfrage der Woche".

9

Keiner der beiden Umfragen behandelte ein aktuelles politisches Thema, was, soweit ich
mich daran erinnern kann, die Intention hinter der Idee war.
Diese Umfrage schlägt dem Fass jedoch die Krone aus. Bereits die Einladungsmail liest
sich, wie von einem x-beliebigen Online-Shop kopiert.

20
27
30

43

Für eine Zufriedenheitsumfrage sollte die hoffentlich zweckgebundenen und getrennten
Daten des P-Shop benutzt werden, nicht die Mitgliedsdaten der Partei.
Ist schon länger her, dass ich intensiver in den P-Shop reingeschaut habe. Auf den ersten
Blick ist er jedenfalls (wie wir hier in Franken sagen) „einwandfrei“.
bitte auf piratenpartei.de Links auf alle Subdomains anbieten
Artikel mit PP Bezug/Piratenthemen in Sortiment aufnehmen, die von Piraten selbst
erstellt/entwickelt/vorgeschlagen werden - auf Kommision oder als Spende an den
jeweiligen KV oder die Partei.
Affiliate marketing und andere cross promo Werkzeuge nutzen.
Bei Artikeln, die zu bestimmten Anlässen gebraucht werden, müssen diese Lieferbar sein.
Plakate zu Wahlen zum Beispiel.

61
64

66

Fairtrade
Beim letzten Punkt wäre ein "bisher noch nicht notwendig gewesen" zum Auswählen
praktisch gewesen.
Zuverlässigkeit.
Termintreue.
Günstiger.
Unser KV wird in Zukunft nicht mehr bestellen.
Höchst untufriedend!
Viele Artikel im Shop sind veraltet. Regelmäßig sich veränderndes Design in
verschiedenen Wahlkämpfen führt dazu, dass alte Werbe-Artikel optisch einfach nur alt
sind, selbst wenn die Aussage immer noch aktuell ist.
Da muss entweder bundesweit mehr in Richtung gemeinsames Design gearbeitet werden,
oder es braucht die diversen Entwürfe auch in verschiedenen Designs. Ist aber weniger
das Problem des Vertriebs. Ich kann ja auch nur das verkaufen, was man mir liefert.
Was ich festgestellt habe: Es werden smartere GiveAways gewünscht. Bspw. Lupen im
EC-Kartenformat (für den Geldbeutel) mit dem Aufdruck "Piraten für Transparenz - wir
verschaffen dir den Durchblick" oder USB-Sticks mit "meine Daten" (evtl. mit Anleitung
"Verschlüsselung für Anfänger" oder so bepackt). Letzteres ist zwar relativ teuer, wenn
man sie nicht unbrauchbar klein dimensionieren will, aber lieber wenige richtig gute
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GiveAways als hunderte günstige die am Ende weggeworfen werden müssen, weil man
sie am Infostand nicht mehr los wird.

85

90

99
106

111
121
122

124
125

127

129

Auch gut wären "Starterpacks" für motivierte Neumitglieder. Also ein vorkonfektioniertes
Päckchen in dem von ausgewählten Produkten jeweils eine Handvoll drin ist.
Der PShop sollte die Anlaufstelle für sämtlichen Bedarf der Partei sein. Vom
Kugelschreiber, über Flyer und Plakate bis hin zu Infostandbedarf und Material zur
Weiterbildung, sollte dort alles zu möglichst günstigen Preisen verfügbar sein.
Wir haben bekommen, was wir bestellt hatten. Es waren Wahlplakate einschließlich
passendes Befestigungsmaterial. Auch Tausende Flyer haben wir drucken lassen und des
weiteren haben wir viele Sachen für unseren Stand geordert um es unter die interessierten
Leute zu verteilen. Hin und wieder bestellen wir auch Dinge für unser Parteibüro. Also sind
wir mit dem Onlineshop recht zufrieden.
Positionspapiere sollten wieder verfügbar sein.
Bei Textilien und Outdoor geht sicher noch mehr, das Design ist oftmals nicht so prickelnd,
auch die Accessoires könnten verbessert werden. Ansonsten finden ich den Online Shop,
den ich bislang nicht kannte, sowie das Angebot gut gelungen.
Habe die Website noch nie besucht und noch nie etwas bestellt.
Wozu soll ich Geld für Piratenzeugs ausgeben, solange die Piratenpartei beim
Kreisvorstand Duisburg nicht endlich mal hart durchgreift.
Autoaufkleber, zB Piratenpartei für die Front und Heckscheibe, Piratennsignet und
verschiedene Sprüche wären gut. Hatte ich schon mal angemerkt, kam aber keine
Resonanz.
Ad hoc nichts, was mir einfällt.
Gibt es denn keine wichtigere Themen für die Piratenpartei, als der innerparteilichen
Service des PShops? Der PShop ist doch nur ein Mittel zum Zweck und bei den Umfragen
sollte es doch vorrangig um Politik gehen!
Ich bin erst kürzlich umgezogen und habe erst seit Januar 2018 vernünftiges Internet.
Funkstick zu teuer und hier in
katastrophal. Konnte daher noch nichts bestellen
auch aus finanziellen Gründen. Ich habe lediglich Euer Angebot mal auf einem Parteitag
gesehen. Ich selbst kaufe lieber Handel als über Internet da ich ein Pfändungsschutzkonto
habe.

Hallo, bei den Klamotten fehlen mir Übergroßen, ich habe 3XL das T-Shirt, das ich kaufen
wollte ging nur bis 2XL, auf dem Bundesparteitag, gab es dann in 3XL und ich habe es dort
gekauft.
Zu Weihnachten hat mir im Shop ein Piratenweihnachtsmann gefehlt oder ich habe ihn
nicht gefunden. Zum Nikolaus hätte man ihn an die kleinen und großen Kinder verteilen
können.
Bei Haribo Piraten-Mix war der Beutel zu groß und zu teuer. Manchmal war er im
Einzelhandel (real) für 0,49 € im Angebot und im Shop kostete der 200g Beutel 1€. Die
200g waren nicht in kleinen Mengen abgepackt, es war eine Masse. Da hätte man in
kleineren Beutel abfüllen müssen und in einem 1kg Eimer (siehe Gummibärchen) anbieten
können, bei Wahlen soll die Werbeware an viele Menschen verteilt werden, das macht es
günstiger, im Einkauf.
Ob am Welt-aids-Tag (Piraten)Kondome verteilt werden sollen, darüber sollte Diskutiert
und abgestimmt werden. Es ist nur eine Idee.
Der Vorlauf für Wahlen muss früher beginnen, damit die Plakate und Co. nur noch
abgerufen werden. Zwei Tage vor dem Stichtag wird geliefert. Es macht eure Arbeit
leichter und die Druckware wird im Einkauf günstiger.
Ich hätte noch mehr Ideen für den Shop, sie fallen mir jetzt aber nicht mehr ein. Sollte mir
noch was einfallen schreibe ich euch separat eine Email.

141

Positiv: Schnelle Lieferung, gut verpackt.
Negativ: Die Beschreibung wie man eine Piraten-Spendendose bestellt, könnte
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verständlicher sein. Ich bin damit nicht klar gekommen. Habe stattdessen einfach eine
neutrale bei Amazon bestellt.
Anregung: Eventuell aufblasbaren lebensgroßen Pirat mit ins Sortiment nehmen. Das war
bei uns am Infostand der Hingucker. gab es für 22 Euro bei Amazon.

=> Insgesamt ist der P-Shop ein toller Service.

143
157
156

Filter im Fragebogen
Die Zusatzangebote aus der Frage vorher sind viel zu kompliziert in der
Nutzung/Bedienung. Das geht auch einfacher.
Ich hatte mal ein negatives Erlebnis, dass nach Abschluss einer Bestellung eine
Fehlermeldung kam. Habe bei SHOP@PIRATENPARTEI.DE nachgefragt und nie eine
Antwort erhalten.
Lieferzeiten speziell von Hohlkammerplakaten waren manchmal sehr lang (was sie im
Wahlkampf nahezu nutzlos machte) und Versandbedingungen ungünstig.

162

Ansonsten auch mehrere reibungslose, geradezu vorbildliche Bestellabläufe :-)
Die Qualität und die Optik der Kugelschreiber ist für mich nicht ausreichend.
Ich vermisse T-Shirts mit dem klassischen Parteilogo, also nicht der "neuen" Version.

171
175

Die Liefergeschwindigkeit mancher Produkte, bspw. Plakate, war bisher teilweise
inakzeptabel
bei unserem letzten Info Stand war innerhalb 3 Wochen das Material nicht rechtzeitig
eingetroffen. Da ist wirmachendruck zuverlässiger, schneller (ggf. 24h) und billiger
POSITIV: Das "Nein doch ohhh"-Shirt
Zuletzt gab es zuwenig Artikel im internationalen Piratenlila.

182
185

Die Individualisierung habe ich gar nicht gefunden.
Kapus & Zipper-Jacken
Es gibt viele Artikel die veraltet, unnötig sind.

164

Bei der letzten Frage waren die Antworten tendenziös formuliert.
Es gibt Services die gut funktionieren, aber auch Dinge wie Plakate , Druckdateien
einreichen die nicht gut funktionieren.

Insgesamt ist der PShop schnell und gut was Lagerware betrifft.
Er ist langsam, umständlich und teuer wenn es um Bestellware geht die angefertigt werden
muß.

187

191
199
202

205

Die Reaktionen und Antworten auf Vorschläge, Bestellungen und Nachfragen sind oft
unfreundlich oder erfolgen gar nicht.
Ich hab noch nix bestellt und kann deshalb nicht sagen ob es das schon gibt (aber bei
Registrieren sah es nicht danach aus):
Untergliederungskonten die direkt mit Schatzmeistereien verrechnet werden.
Schaltet den Schrott endlich ab
Schneller versenden
Habe nur ein einziges mal etwas bestimmtes gesucht, nicht gefunden und wahr seit dem
nicht mehr auf der Seite. Das ist ca 3Jahre her. Daher kann ich den aktuellen Stand
natürlich nicht beurteilen.
Im PShop gibt es eigentlich gar nichts mehr, was früher die Vielfalt ausgemacht hat.
Und zur Frage mit den Druckdateninfos, Gutscheinen etc. : wo bitte soll das zu finden
sein? Hab ich nicht gesehen.
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219

231

227
241
254
267

268
273
275
281

284

290
300

301

305
312

314
315
316
325
329

Wo kann man im shop individuelle Artikel bestellen? Ich kenne diese Funktion nicht.
Außerdem scheint die shop@piratenpartei.de nicht allzu häufig gelesen zu werden.
Pshop ist ne Katastrophe. Wahlplakate kommen zu spaet, wenn überhaupt, völlig
überzogene Versandkosten (ein Pin zu Paketpreisen, kein Maxibrief), verbrennt Geld, kein
Interesse an ordentlicher Arbeit
Der Artikel zur Mitgliedschaft heißt Mitgliedsbeitrag. Das sollte doch eher Mitgliedschaft
heißen. Man kauft ja keinen Mitgliedsbeitrag.
Man sollte sich schon jetzt auf die Europawahl einstellen und Das Angebot entsprechend
anpassen und Vorbestellungen entgegennehmen.
Produktideen einreichen können und diese bewerten laasen.
Es fehlt an vorausschauendem kaufmännischem Geschick. Dass es während des
Wahlkampfes z.B. keine Kugelschreiber mehr gab, darf nicht passieren.Wünsche können
geäussert werden, wurden aber nicht erfüllt (z.B. kleinformatige Aufkleber vom Filzhund).
Eine Begründung gab es nicht.
Kritik: Vieles ist nicht verfügbar, Lieferzeiten sind teilweise horrend lang.
ich bin jetzt erst aufmerksam geworden und bin interessiert, z.b. an kleidung
Verwendung eigener Druckvorlagen für Plakate, Fahnen oder Textilien erschließt sich
nicht.
Versandkosten sollten ab einem bestimmten Betrag frei sein.
Wahlkampf Material sollte generell wesentlich günstiger sein.
Man könnte mit dem Versand gleichzeitig Infos über regionale Treffen geben.
Spendenquittung für die gekauften Artikel ausstellen und mit versenden.
Ich benutze den Shop nicht, und habe es auch nicht vor, es zu tun. Politik wird nicht über
Kugelschreiber, T-Shirts und sonstigen Ramsch gewonnen, der in Asien hergestellt
werden, das machen ja schon die anderen Parteien.
Freifunk Geräte wären toll
Ich nutze den Onlineshop nicht mehr, nachdem schon auf der Startseite Fremdskripten
eingebunden sind (zB twitter.com, facebook.net9, Fonts aus Googleapis
=> NoGo
- Autovervollständigung im Bestellformular
- PLZ direkt hinter die Adresse
- Wozu Bundesland?
- mehr Bezahloptionen
Warum muss ich eigentlich 5 weitere Fragen beantworten, wenn ich bei der ersten bereits
sage, dass ich den Shop nicht kenne?
VIEL wichtier als der online Shop sind mir Stellungnahmen und Fragen zur Politik,
grundsätzliche UND aktuelle Fragen wie zum Beispiel:
- Wie stehen die Piraten zu Kindern unter der Tatsache, dass es mindestens doppelt so
viele Menschen auf der Erde gibt, Tendenz drastisch steigend, wie unsere Erde nachhaltig
ertragen kann?
- Was sollen Deutschland und/oder die EU im Hinblick auf den begonnenen Handelskrieg
des US-amerikananischen Präsidenten tun?
- Was sollen Deutschland und/oder die EU tun im Hinblick auf den Giftanschlag in
England?
- Wie stehen die Piraten zu Unabhängigkeitsbestrebungen von Teilen innerhalb und
ausserhalb der EU wie Katalanen, Kurden, ...?
Warum gibt es HIER keinen Spell Checker?
Die zusätzlichen Services kenne ich nicht. Die sind ja auch über den Shop nicht beworben
bzw. erreichbar. Ausserdem fehlt in dieser Umfrage der Zurück-Button.
paypal etc
keine vorstellungen
Der Shop muss erhalten bleiben!
Hallo Piraten!
hatte vor ca. einem halben Jahr eine Mail geschickt mit ein paar selbst erstellten
Piratenflaggen (vgl.
Icon) und dem Vorschlag, generell Verkauf in
Kommission anzubieten, und einen Wettbewerb zu induzieren, also beste Piraten-Produkte
etc.
Dann hatte ich noch die Frage gestellt, ob ich bei VÖ ein paar Aufkleber bekommen könnte
oder ob es schon Richtlinien bzgl. kommerzieller Verwertung gibt. Bin App Developer
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(Micro-Payment).
Zuletzt hatte ich noch nach einem Angebot gefragt falls der Verkauf in Kommission nicht
ginge. Dass ich mir das mal ansehen könnte wenn ich z.B. Pirate Desire-Aufkleber
drucken lasse und einfach nur für mich oder selbst die an Fans von meinen Apps verkaufe.
Ich denke mal, Amazon nimmt so 10-15% für Kommission, im Piratenshop würde sich ja
30% (App Store) oder sogar 25% (wir unterbieten sogar Apple) anbieten, das würden
bestimmt viele mittragen.
Freut mich zu sehen, dass einiges realisiert wurde!
Antwort habe ich nie erhalten.
Aber wichtig ist, dass die Richtung stimmt.
Klarmachen zum Ändern.

345
354
355

Mit der Einstellung dieses Mitarbeiters? Geht mir weg damit. Weit!
Die hohen Preise im Vergleich mit anderen Mitbewerbern sind nicht in Ordnung. Andere
Shops haben auch gute Produkte.
Meines Erachtens wurden die Vorteile eines solchen Shops nicht ausreichend genutzt.
Dies lag in der Vergangenheit mit Sicherheit auch an der Grottenschlechten
Kampagneplanung.
Für den Europawahlkmapf würde ich mir wünschen, dass die Wahlkampfmittel früh genug
erhältlich sind und in Mengen und Preisgestaltung vorrätig sind, die die Vorteile eines
Zentraleinkaufs auch wiedergeben.
Bei aller Onlinegläubigkeit wieler Mitglieder; hängen wir nicht an den Laternen, finden wir
im WK nicht statt. Ich kann mich genau erinnern wie die Klickzahlen in den Social Media im
LTWL NW gefeiert wurden und was an der Wahlurne dabei herauskam wissen wir alle.
Also Mut zu weniger Individualität (begrenzte Motive), kurze Slogans, dafür in Mengen die
sich auch die jetzt de Facto Pleite KV auch in einer vernünftigen Stückzahl leisten können.

364

367

374
377

380

381
383
387

LOGISTIK JETZT PLANEN und aufbauen!!
Im Augenblick mag ich mir keine Kritikpunkte ausdenken, also bedanke ich mich erst
einmal sehr herzlich dafür, dass Ihr euch solche Mühe mit dem Online-Shop gemacht habt.
Frohgemut aus
grüßend,
+ die Piratenpartei braucht den PShop, um Materialien sinnvoll Gliederungen und
Mitgliedern im Rahmen subsidiärer Budgetentscheidung zukommen zu lassen
- Verlässlichkeit/Erreichbarkeit/Kommunikation: damit das Erlebnis PShop positiv verläuft,
sollte die Auszeichnung von Wareneigenschaften und Lieferzeiten klar und deutlich sein bei Unklarheiten/Abstimmungsbedarfen sollte ein klares Versprechen hinsichtlich der
Antwortzeiten existieren, damit sich die "Kunden" darauf einstellen können. Die
Verbindlichkeit in der Kommunikation soll gesteigert werden.
Ich fände es schön, wenn über die PIRATEN -Infos mehr über die PShop-Artikel bekannt
gemacht würde.
Pullover, Jacken, hoodies, mehr Themen Flyer, LV Fragen ob sie eigene Ideen mit
einbringen wollen Angebot des Monats um alte Sachen die viel invenstention gekostet mit
geringen Gewinn an Mann bringen
- Artikel für Kampagnen müssen schneller verfügbar sein
- Kampagnen sind nicht nur auf Bundesebene wichtig, auch kommunal- und
Landespolitisch
- Was bringt mir der P-Shop, wenn keine Artikel für Kampagne x da sind?
- Was bringt mir der P-Shop, wenn ich bei einer örtlichen Druckerei die Sachen schneller
und günstiger geliefert bekomme? Als KV hat man ja auch nur Budget x zur Verfügung und
muss haushalten....
Völlig unzureichende Responsiveness. Wenn überhaupt geantwortet wird dauert es ewig.
So zumindest meine Erfahrung.
Neue innovative Produkte die noch keine andere Partei hat
T-Shirt-Bestellung - https://shop.piratenpartei.de/textilien/t-shirts/nein.html - T-SHIRT Seite 15 / 22
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NEIN
Ich hatte die Versand-Adresse leider falsch angegeben und die Sendung ging leider an
den PShop zurück. Ich bekam vom Pshop aber netterweise eine Mitteilung und konnte mir
das T-Shirt zu einem späteren Zeitpunkt in der P9 abholen. Sehr praktisch!
Guter Kundenservice und mein Kollege hat sich sehr über das T-Shirt als
Weihnachtsgeschenk gefreut. Ich kaufe sehr gerne wieder beim Pshop ein.

391

Mir ist das Angebot entschieden zu klein. Ich wünsche mir mehr Kreativität und Innovation
bei den Angeboten.

393

Das Angebot halte ich teilweise für zu groß.
Besser wären nur die wirklichen Klassiker und zusätzlich individuelle (bspw. Druckdaten-)
Produkte, die ggf. über einen Link/PopUp eine Liste von Beispielen/Vorlagen (bereits durch
Nutzer bestellte Artikel) zur Wiederauswahl anbietet.

395
402

404

Je mehr von diesen Vorlagen wiederbestellt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass
dieser Artikel auch in den eigentlichen Shop zu den Klassikern hinzugefügt werden kann.
Keine Veränderungen
Hallo Piraten Shop,
wie kann ich bereits angemeldet sein, wenn ich noch nie etwas gekauft habe?
Als Ehemailiger Schatzmeister des Regionsverbandes
waren die Angebote zu
teuer, besonders während der Wahlkampfphasen. Ich war deswegen leider gezwungen auf
billige Angebote auszuweichen. Man hat nur eine bestimmte Summe zur Verfügung und
damit muss man viel Matrial kaufen.
Ich hätte gern öfters bei den PShop odern lassen.

405

408

Die Kulis waren gut. Die haben die Leute (keine Piraten) heute noch in gebrauch.
Warum ist seit EWIGKEITEN die "Baumwolltasche Piraten (EINKAUFSTASCHE)" nicht
lieferbar?
Einfacher & Praktischer durch die Gegend laufen und zeigen das es uns noch gibt geht ja
garnicht...
Erste Kritik:
Die Geheimhaltung des Pshops im Internet verstehe ich nicht.
Die "Bestellen- Nur für Insider" Doktrin sollte überdacht werden.
Konkret:
Mit "Pshop" sollte der Pshop in Suchmaschinen findbar sein.
Hab es mal mit Startpage probiert, findet nichts.
"Piratenshop" findet einen "echten" Piratenshop
Und "Shop Piratenpartei" das mindestens treffen müsste! findet:
"Mein Piratenshop" vom Michele und
https://www.piratenpartei.koeln/mitmachen/shops/
Da sind dann Links zu "Mein Piratenshop" und Pshop, große Freude.
Wer hartnäckig sucht der findet.

Anderer Weg: Piratenpartei.de
Liegt ja nahe dort zu suchen.
Wer weiß, dass wer was kaufen will, damit hilft "Neuland zu schaffen" wird für den
Bestellwunsch sicherlich sofort "Mithelfen" anklicken und braucht nur noch 2 weitere Klicks
bis zum Shop.
Wer nicht auf die Idee kommt, das eine Bestellung eine Hilfsaktion ist, ist wahrscheinlich
zu blöd für die Piratenpartei und sollte seine Mitgliedschaft überdenken.
412

Piraten Gummienten mit in das Sortiment aufnehmen.
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433

438

444

453

454
456

Es fehlt der Taschensäbel, Miniflyer im Scheckkartenformat „10 gute Gründe die Piraten
zu wählen“.
Bitte bessere Warenverfügbarkeit. Immer um die GMM-Zeit gibt es monatelang keine
Positionspapiere
Man kann jeder Zeit im PShop anrufen oder eine DM schreiben und dir wird
weitergeholfen. Auch Sonderwünsche sind möglich. Das finde ich toll. Danke für eure
Arbeit.
Bisher sind alle Bestellungen ohne Probleme abgewickelt worden, die Kommunikation z.B.
bei Teillieferungen war gut.
Abgesehen davon, dass ich eine Servicegesellschaft im Bereich EDV und Datenschutz als
Wirtschaftsbetrieb bevorzugt hätte, da dies dauerhaft mehr Umsätze aus Beratung und
Dienstleistung generiert hätte und auch zum Image passender gewesen wäre, läuft die
Abwicklung ordentlich. Ob das auch auf die Ertragssituation zutrifft, kann ich nicht
beurteilen, da ich mich bisher nicht mit den Jahresabschlüssen beschäftigt habe.
Öfter mal 'ne Aktion (Newsletter), but only once at month :)
https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:
kennt eine Stickerei, die (auch) Logos
auf Sweatshirts (Hoodies) stickt
Hallo,
Ich hatte Plakate über den Shop bestellt! Wusste nicht, wann die geliefert werden!
Sachbearbeiter war teilweise nicht zu erreichen, konnte - oder wollte - mir keine Angaben
zum Lieferzeitpunkt geben! Wollte Plakate schon abbestellen, hatte diese aber schon
bezahlt! Plakate waren später überarbeitet worden, ohne dass man mir dies mitgeteilt
hatte!
Was soll das ganze?
Ganz klar positiv. Ich möchte den Shop nicht missen. Er vereinfacht das Handeln der
Gliederungen insbesondere in Wahlkampfzeiten bei chronischem Personalengpass
erheblich.
Der PShop ist nicht nur stets bemüht, seine Kunden zufrieden zu stellen. Er schafft es
auch überwiegend. Als ich letztens - mal wieder viel zu spät - eine Bestellung aufgegeben
habe, die spätestens drei Tage später eintreffen musste, war sie schon am nächsten Tag
da. Das zeigt, dass das, was in der Verantwortung des PShops liegt, auf jeden Fall gut
organisiert ist.
Wenn man nachfragt, wann ein ausverkaufter Artikel wieder vorrätig ist, bekommt man
zumeist eine kompetente Antwort. Noch besser wäre es, wenn schon auf der Homepage
vermerkt wäre, wann ein Artikel wieder bestellbar ist.
Auch das Nichtvorhandensein eines Accounts wird telefonisch schnell und problemlos
behandelt.
Sehr gut sind die Sonderaktionen zu stark verbilligten Preisen. Da können sich auch wenig
finanzstarke Gliederungen mit Streumaterial eindecken.
Etwas unglücklich ist die Bilokalität der Lagerstandorte. Das führt zu Verzögerungen in der
Ausführung einer Bestellung aus verschiedenen Komponenten, die nicht sein muss.
Selten gibt es Probleme mit der Qualität bei Massenartikeln. Feuerzeuge und
Kugelschreiber sollten bei den Empfängern vor Verteilung auf Funktionsfähigkeit geprüft
werden. 3% Ausfallquote sind normal.

458

Kugelschreiber und Aufkleber sind zudem auch etwas zu teuer, insbesondere bei kleineren
Stückzahlen.
Was mir besonders gut gefällt ist, dass Gordon immer unterstützt wenn ich im PShop
etwas bestellen möchte. Als Nicht-Nerd finde ich mich jetzt da nicht immer sofort gut
zurecht, wenns um den Formalfoo nach dem aussuchen der Artikel geht. Alles vorher ist
gut zu finden.
Was ich gut fände wäre, den PShop zu behalten. Als kleiner KV mit wenig Geld können wir
es uns nicht leisten, in kleinen Mengen sehr teures Wahlkampfmaterial woanders zu
kaufen. Ausserdem gibt es woanders nicht diese Auswahl.
Da diese finanzielle Situation sehr sehr viele KV`s u. OV`s und mittlerweile auch einzelne
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Landesverbände betrifft, macht es Sinn den PShop nicht aufzugeben. Wir können nicht auf
uns aufmerksam machen alleine mit guten Sprüchen - wir brauchen auch regelmäßig
Material in Form von Flyern, Kugelschreibern und kleinen Gagdets mit unserem Logo, s.a.
den Traubenzucker. Wird alles gerne genommen und bleibt im Gedächtnis.
Ich stehe zu dem was ich sage, daher unterschreibe ich das gerne =).
Herzliche Grüsse

460
477
492
494
498
499

Versandkosten sollten transparent sein und kein Überraschungsei zum Ende des
Bestellvorgangs
Es fehlen einfache Jacken im Shop und die Baumwolltasche Piraten (Einkaufstasche) ist
zu teuer und nicht verfügbar.
Unser Problem mit dem Pshop ist, dass er nicht rechtzeitig liefert. Die letzte Wahl wäre
deswegen fast in die Hose gegangen.
Mehr Auswahl an coolen Klamotten :)
Bin noch nie in die Verlegenheit gekommen bei euch was zu bestellen. Aber finde gut,
dass es euch gibt.
Wenn der PShop ein Zuschussgeschäft ist sollte er geschlossen werden. Für PartFin hilft
er nicht mehr.
Miserable PShop-Performance vor der LTW in BaWü usw.

502
504

511
517
523

Teils unnötige Artikel.
Ihr hättet gerne einen Link zum Shop mitschicken können.
Bin der Meinung, das Dinge wie die Vendetta-Guy Fawks Maske (Anonymous) nichts bei
uns zu suchen haben. Das ist zwar persönliche Meinung, aber speziel auf diesem Produkt
liegen Copyright Abgaben die letztendlich die Rechtsanwälte und Lobbyisten
(mit)bezahlen, die progressive Entscheidungen blockieren lassen.
Besser ist da die Abwandlung einer Dramamaske (die "Theatergesichter") die ich hier und
da schon gesehen habe.
Das Pricing von Giveaways und Printartikeln ist nicht konkurrenzfähig.
Partnerschaftsbörse: Nette Piratin für immer gesucht!
Gibt es keine wichtigeren Themen zu denen man Umfragen machen könnte?
Schafft Ihr es nicht mal einen Online-Shop ohne Basisbeteiligungsmist zu führen?

530
532
543

Einen Mindestbestellwert, bei dem die Versandkosten wegfallen. Im Allgemeinen finde ich
den Versand doch recht teuer.
Da ich den Onlineshop nicht kenne, kann ich keine Fragen zu Aufbau, Benutzerführung
etc. beantworten.
manchmal ist auch weniger mehr,
gezielt zu Kampagnen der Piraten für alle schnell verfügbare Artikel für Infostände und
Wahlkämpfe sind sinnvoll

547
550
555
558
564

565

manche Dinge wie Bekleidung sollten einfach raus, außer ein paar TShirts brauchen wir
kein Merchandising, also weg mit Mützen Schmuck teuren Taschen und trallala
Was noch fehlt, sind Hände zum verteilen und aufhängen.
- JS-freie Basisversion
- keine Einbindung externer Ressourcen (wie Schriften von Google)
darüber habe ich mich leider noch keine Gedanken gemacht :-(
Bitte T-Shirt, Sweatshirt, Hemd (Logo am Kragen für Videos), Schal, Hoodie oder Jacke
anbieten
Im Angebot fehlt mir vo allem noch ein "Brot+Butter-Flyer" (also einen, den man zu jeder
Gelegenheit jemanden in die Hand drücken kann mit wer wir sind, wichtigste
Programmpunkte, Verweis auf Mitgliedsantrag + Spenden), und ein kleines
Informationsblatt zum UU-Sammeln (auch wieder wer wir sind, Info, was UU sind und
warum wir sammeln)
Die Qualität der Feuerzeuge und Kugelschreiber ist gelinde gesagt, sehr schlecht. Bei
Feuerzeugen funktionierten in der gesamten Packung 8 Stück nicht, bei Kugelschreibern
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579

ist die Fehlerquote noch höher.
Hallo Ihr Nachfrager,
was ich gar nicht doll finde: Die Besucher werden an die Datenkrake Google "verkauft".
Und das bei einer Partei, die sich Datenschutz auf die Fahnen geschrieben hat.

585
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596
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638

Findet ihr das gut? Also ich nicht. Setzen, sechs!
Die Umfrage ist Mist. Ich kann nicht zurück zur vorherigen Frage springen, daher kamen
jetzt keine guten Antworten von mir. Lieber das Tool für Umfragen verbessern.
Ich habe die "zusätzlichen Angebote" nicht gefunden. Ohne die Umfrage wüsste ich nichts
davon.
Eigene Druckvorlage wäre so schlecht nicht. Ich mache gerade Wahlkampf und hätte was
brauchen können, wenn ich denn gewusst hätte, dass da was geht ...
Scheint mir so überflüssig zu sein wie (leider) bald die ganze Partei :/
Ich persönlich würde mich freuen, wenn es wieder einen "Piratelli-Kalender" gäbe. Ich
würde sogar so weit gehen, daß ich mich für die Fotos zur Verfügung stellen würde.
Danke daß es Euch gibt!
Lieferbarkeit von angebotenen Artikeln muss verbessert werden, ansonsten kann man sie
auch komplett aus dem Sortiment nehmen. Vor allem das Angebot an Kleidung, die von
Mitgliedern getragen ein großes Werbepotential haben, muss deutlich ausgeweitet bzw.
auf das frühere Niveau wiederhergestellt werden.
muss erstmal reinschauen
Wenn ein Artikel nicht lieferbar ist,gleich auf der ersten Seite
kennzeichnen !
Wenn der Vorstand mit dem Geschäftsführer zufrieden ist, soll es mir auch recht sein.
Kritikpunkt:
Bisher sind so ziemlich alle zeitkritischen Bestellungen für Wahlkämpfe schiefgegangen,
vor allem bei Plakaten. Die Kommunikation war dabei miserabel.
Ehrlich gesagt bin ich zu selten auf dem P-Shop um hier klare Ansagen machen zu
können.
Hab gerade mal wieder reingeschaut. Finde ihn unübersichtlich. Es fehlen z.B. leicht zu
findende Angaben zur Preisen bei größeren Bestellmengen.
Veraltete Angebote, z.B. Bauzaun Banner BTW 2013, alte Zeitschriften aus 2015.
Ein Katalog zum Download mit allen Angeboten und Informationen wäre schön. Dann kann
man offline blättern und sich in aller Ruhe was raussuchen.

641
645

Ich würde mir Longpapers mit dem Thema Cannabis Legalisierung wünschen.
Die ganzen auch im Wiki verfügbaren Vorlagen für Plakate, etwa "von alleine wird's nicht
besser" müssen einfach auf Klick bestellbar werden, meinetwegen mit leichten
Ergänzungen für Visdp (?).
Viel zu viele Themenflyer sind viel zu umständlich zu bekommen (Räder in der Innenstadt),
stattdessen gibt es OpenAntrag-Flyer, obwohl das System nicht funktioniert bzw. nicht
gewartet wird.

646

647
652

Die Themen (das Material) Hanf, fahrscheinloser ÖPNV kommen viel zu kurz. Piratige
Giveaways wie Augenklappen, Kameraabdeckungen (etwa wie von digitalcourage) fehlen
komplett.
Mit Gordon kann man reden. Aber man sollte es auch tun. Sonst darf man sich hinterher
nicht beschweren.
Etwas mehr Support (statt ewigem Rumgemotze) für den PShop wäre schön. Eine
One-Man-Show hat halt nicht unbegrenzte Ressourcen, gerade zu Wahlkampfzeiten.
Ein breiteres Angebot und eventuell einen
Wirksamen werbeauftritt
Meine letzte Bestellung ist schon etwas länger her, daher kann ich nicht mehr einschätzen
was ich toll fand oder nicht so gut.
Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt.
das Vogelfutter Hanf ist nur schlecht aufgegangen, sonst ist mir nichts negatives in
Erinnerung geblieben.
Gruß
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656
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Es wäre toll wenn mehr Auswahl da wäre, außerdem auch eine Erweiterung der
Zahlungsmethoden.
Shirts etc. auch in sehr großen Größen.
Piraten sind oft sehr kräftig ^^
Danke

661
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Inwieweit kann die Piratenpartei Politik gestalten mit Hilfe eines Online Shops?
Falls die Gummibärchen Gelatine enthalten, bin ich bedient ! Geht als Denker garnicht.
Meine Antwort Teuer ist nicht ganz Richtig. Giveaways und Arbeitsmaterialien sind zu
teuer und einfach sehr viel preiswerter bei anderen Anbietern. Ich glaube jeder Pirat ist
bereit ein paar Cent mehr zu bezahlen aber das doppelte teilweise gerade bei Streuartikeln
ist zu viel. Im Gegenzug önnten Jacken Taschen etc ruhig einen 10 mehr kosten da man
sich das ja nicht jeden Tag kauft. LG
Ihr macht einen super Job. Ohne euch wüssten wir teilweise nicht wie wir das mit dem
Material in den Wahlkämpfen machen sollten. Und bei Fragen wart ihr immer für uns da.
Danke und weiter so.
Häufig erst zu spät gesehen, dass Artikel in keiner der möglichen Ausführungen lieferbar
waren.
Lieferung zu den Wahlkämpfen läuft nicht immer reibungslos. Die KMoordination mit den
Lieferanten muss besser organiusiert und langfristiger vorbereitet werden.
Es fehlen nützliche Give-Aways, z. B. Heftpflaster, Eiskratzer... Standardzeug, mit dem die
Leute auch was anfangen können. Beim Textilienangebot könnte man noch einiges
ergänzen. Das muss auch nicht selbstproduziert werden. Die Fa. BluMonTex
hat da geiles Zeug in hervorragender Qualität, bis hin zu
Fleece-Jacken. Warum nicht mit denen Zusammenarbeiten und Bestellungen im PShop
einfach weiterleiten, Anteil kassieren und Auftrag über die abwicklen? Spart Lagerhaltung
und erweitert das Angebot.
Was definitiv fehlt wäre ein Windbreaker oder eine Winterjacke, notfalls Softshell.
Allerdings dürfte eine solche Jacke nicht allzuteuer werden, was naturgemäß
problematisch werden könnte.
Die Beschreibungen bei einigen Artikeln könnten umfangreicher ausfallen. Beim
Grundsatzprogramm hört der Text sogar mittendrin auf, so dass man nicht weiß, wlechen
Stand die Programme haben. Grundsätzlich ist es gerade beim Grundsatzprogramm
gefährlich, einen veralteten Stand zu vertreiben. Ggf. können darin enthaltene Aussagen
inzwischen schon gestrichen sein.
Die Whiskygläser der AG Single Malt sind übrigens auch noch im Shop aufgeführt, obwohl
seit Jahren nicht mehr über den PShop lieferbar. Die AG hat sich inzwischen selbst
beholfen und Gläser beschafft. Vielleicht könnte man die ja wieder aufnehmen. Einfach
mal
danach fragen.
Grundsätzlich halte ich die Flut an Aufklebern und Postkarten für überflüssig. Wird das
wirklich nachgefragt?
Und die Kategorien könnte man auch noch optimieren, auch was die Zuordnung der
Produkte angeht.

698

Immerhin ist der Shop besser aufgestellt als noch vor einiger Zeit. Nur die Abwicklung von
Plakatbeschaffung lief in der Vergangenheit dermaßen schief, dass unser KV und auch der
LV sicherlich nichtmehr über den PShop beschaffen wird.
Mehr auch innerparteiliche Werbung wäre notwendig.
Und wenn dann auch die klassischen "Fanartikel" weiter ausgebaut werden und der
Nutzen im PSHop zu bestellen, nämlich die Einnahmen der PIRATENPARTEI zu erhöhen,
transparenter kommuniziert wird...

706
713

Auch cool wäre ein regelmäßiger Newsletter mit
* Was ist neu im Shop?
* Sonderaktionen
* ...
Sammelbestellungen, Infostandausrüstung
das man sofort mahnt bei zeitl überschneidung und dann noch ein
unternehmen wie klarna (ähnlich creditreform) mit der eintreibung beauftragt geht mal gar
nicht
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Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Spezialfrage für eine Bikeflag gestellt. Wurde leider nicht
einmal beantwortet.
Wir brauchen individuelle Designs und Shirts. Wir müssen eine Marke für Bürgerrechte
und Freiheit etablieren.
Weiter so!
Insbesondere die Zahlungsbedingungen sind unverständlich.
Daher habe ich bisher von der Nutzung abgesehen.
Kenne den shop nicht
----------Homepage (Vorschläge)---------- Möglichkeiten zur Ideen-Einreichung im Shop vorsehen wo man auch anderen Ideen
"zustimmen" kann.
- Möglichkeit, für Aktionen Einkaufsbudget zu spenden. KVs, LVs oder andere stellen
Wünsche ein "Wunscheinkaufskorb" und man kann genau dafür spenden. "ich kauf euch
was davon"
- Möglichkeiten, individuelle Dinge anzubieten die bei Erreichung einer
Mindestbestellmenge produziert werden (Stichwort Adventskalender u.a.)

----------Produkte (Vorschläge)----------

- Bitte nehmt die RFID Schutzhüllen mit Sticker "meine Daten meine Entscheidung" ins
Programm auf! (BaWü hat sogar eine Anleitung ins Wiki gestellt und kann diese gern
weiter geben) Die kommen immer extrem gut an und sind wirklich sehr günstig zu haben.
- sog. Zauber-Kaffeetassen mit Farbänderung bei Wärme und ein Spruch mit
"Transparenz" :)
- Laptop-Kamera-Abdeckungen zum Aufkleben
----------Lob----------Lieferungen sind immer superschnell
- Kontakt immer nett und freundlich
-die Qualität stets top! :)
- Ihr habt Shirts im taillierten Schnitt mit weitem V-Ausschnitt, danke danke danke !!! Gerne
mehr Motive in dem Schnitt.
- die erweiterte Farbpalette (auch weiss oder lila, nicht nur schwarz und orange) ist super!
- die Idee, eigene Dinge in Vorlagen einfach einfügen zu können usw. "web to print" ist der
Klasse (auch wenns Anlaufschwierigkeiten gab)
- DANKE dass es den Shop gibt.

----------Kritik----------

760

Bekommt ihr sicher schon genug.
Auf der Shop-Startseite sind »Alle« Produkte vorselektiert – aber es werden überhaupt
nicht alle angezeigt, sondern nur 10, davon 2 x das T-Shirt »Galaxy«. Offensichtlich handelt
es sich hier um die Inhalte der Navigationsleiste Bestseller, Neu, Angebote und
Besondere. Die gesamte Produktpalette der Hauptnavigation erscheint nicht.
Ich wünsche mir, dass bereits auf der Startseite steht, mit welchen Zahlungsmethoden ich
bezahlen kann, da ich keine Adressdaten eingebe, bevor ich das nicht weiß. Der
Checkout-Prozess sieht jedoch Adressdaten vor den Rechnungsoptionen vor, sorry, da
kaufe ich prinzipiell nix.

761
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Ihr macht das doch ganz gut so... Habe keine schlauen Vorschläge!
Mitglieder einbeziehen, welche Produkte verkauft werden sollen
In dieser Umfrage fehlen ganz wichtige Fragen, daher ist ihr Ergebnis für Entscheidungen
zum P-shop unbrauchbar:
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Frage: Wie findest Du die Zuverlässigkeit des P-Shops
Meine Antwort: Ungenügend
Beispiel: Es wurde ein Aufsteller angeboten, wir haben ihn bestellt, aber nicht geliefert
bekommen. Nahc mehrmaligem Nachfragen kam irgendwann die Antwort, dass er doch
nicht lieferbar sei, da hatten wir inzwischen 5 Infostände ohne Aufsteller organisiert.
Geliefert wurde er drei Tage vor der Wahl, und auch nicht günstiger als in anderen Shops.
Frage: Wie zufrieden bist Du mit der Schnelligkeit der Lieferungen?
Meine Antwort: Ungenügend (Mitten im Wahlkampf, als alle händeringend auf ihre Plakate
warten, macht der Betreiber erst mal Urlaub)
Frage: wie zufrieden bist Du mit der Kommunikation?
Meine Antwort: Ungenügend, oft kommt keine Antwort auf Anfragen.
Frage: Wie kompetent findest Du den Betreiber bezügliche der Bedarfsanalyse:
Meine Antwort: Überhaupt nicht, Beispiel Anschaffung eines sündhaft teuren Druckers, der
sich´niemals amortisiert hätte. Da hätte man viel günstiger riesige Mengen bei Flyeralarm
bestellen können
Ich bin dafür, nur noch Druckvorlagen im Wiki anzubieten und den P-Shop komplett
abzuschaffen. Das ist günstiger und schneller. Unser KV werden wird jedenfalls nichts
mehr bestellen, wir werden uns stattdessen direkt auf dem Markt eindecken.
Es ist mir unverständlich, warum es den P-Shop überhaupt noch gibt. Irgendjemand
scheint sein Händchen darüber zu halten, es ist wohl eine ABM-Maßnahme für den
Betreiber.
787

790
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807

808
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als ich das letzte mal etwas bestellen wollte, sollte ich für die Kreditkarten zahlung einen
Aufschlag zahlen das ist eigenlich seit mitten Janunar 2018 nicht mehr üblich und nur
durch die verwendungen eines Exteren zahlungsdienstleisters zulässig. Dies sollte wenn
es noch nicht abgeschafft ist, abgeschafft werden.
Viele, na zumindest einige Gliederungen haben über die Jahre unabhängig vom PShop
Werbematerial oder Aktionsmaterial entwrfen und dann selst verwendet oder auf BPTs etc.
auch anderen zur Verfügung gestellt.
Ich denke, da liet ein ungeordneter Schatz verborgen. Im PShop sollte irgendwo
entworfenes und eingesetztes Material zumindest als Bild und Anregung gesammelt
werden, um dann über den Shop oder durch interessierte Mitglieder genutzt werden zu
können...
Was sollte das
Die Zahlungsangaben in der Bestellbestätigung könnte besser verständlich sein. Ich weiß
nach Bestellaufgabe immer nicht, wohin ich überweisen soll.
Es sollte auch höherwertige Giveaways geben; der damals gelieferte Flaschenöffner war
zerbrechlich und sowas hinterlässt keinen guten Eindruck.
Einen gegen BadUSB resistenten USB-Stick (mit ASIC) würde ich toll finden; das passt zu
einer Datenschutz-Partei.
Das Angebot ist ungenügend.
Die Lieferzeiten sind absolut unakzeptabel.
Die Preise sind zu hoch.
Pirantifafahnen fehlen – auch Kampagnen gegen Rechts & AFD.
In der Vergangenheit gab es bei Erzeugnissen mit hoher Auflage öfter Ärgernisse mit
Lieferterminen bzw. langsame Bearbeitung aufgrund von Kapazitäten – weshalb wir dann
bei manchen Projekten auf herkömmlich Anbieter umgestiegen sind.
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