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Schnell und zeitfenstergenau

notime liefert Wein von Flaschenpost wann und wo gewünscht
Zürich (notime) – notime revolutioniert gemeinsam mit Flaschenpost.ch den OnlineWeinversand. Neu erhalten Flaschenpost-Kunden in Zürich, Winterthur, St. Gallen,
Basel, Bern und Luzern ihre Bestellungen zeitfenstergenau tagsüber oder mittels
Abend- und Samstagszustellung zwischen 19 und 21 Uhr. Wenn es ganz schnell gehen
muss, liefert notime für Flaschenpost in diesen Städten 500 ausgewählte Weine noch
am Tag der Bestellung.
Möglich macht die rasche Zustellung das revolutionäre Feinverteilnetz von notime in urbanen
Regionen. Durch eine Kombination von innovativer Softwaretechnologie und ElektroLastenfahrrädern bündelt notime Bestellungen so, dass sie zeitlich individuell und doch
kostengünstig zugestellt werden können.
Bestellungen bei Flaschenpost.ch zu diesen Lieferkonditionen werden unverzüglich im Lager
des Online-Weinhändlers kommissioniert und ans notime System weitergeleitet, worauf
notime die Weinkartons bei Flaschenpost.ch abholt und den gesamten weiteren Lieferprozess
übernimmt. Für Bestellungen aus der Stadt Zürich erfolgt direkt die Feinverteilung durch einen
Fahrer aus dem Fahrernetz von notime. Für Bestellungen aus anderen Destinationen bringt
notime die Kartons zum Hauptbahnhof Zürich und transportiert diese in Zusammenarbeit mit
der SBB auf dem Zug in die jeweilige Stadt, wo wiederum die notime Lastenfahrrad-Fahrer
warten und die Weinflaschen zum Empfänger fahren. Die Flaschenpost-Kunden erhalten die
Details zur Lieferung via SMS: Mit dem darin enthaltenen Link gelangen sie zur notime
FollowMe-Seite, worüber die Lieferung nachverfolgt und bei Bedarf Lieferzeitfenster und
Lieferort angepasst werden können. «Wir freuen uns sehr, unseren Kunden mithilfe von notime
zusätzliche Annehmlichkeiten und einen noch besseren Service zu bieten», so Dominic Blaesi
und Renzo Schweri, Gründer von Flaschenpost.ch.
Dem Schweizer Handel Pluspunkte bieten
notime hat in den letzten Monaten kontinuierlich am Ausbau der eigenen Produktpalette
gearbeitet und im gleichen Zuge eine Neustrukturierung der eigenen Services durchgeführt.
Seit September werden deshalb sämtliche Leistungen von notime unter «notimeOnDemand»,
«notimeNOW» und «notimePICK» angeboten. Mit «notimeOnDemand» bedienen ECommerce-Händler ihre Kunden genau dann, wann diese es wünschen – zum perfekt
passenden Zeitfenster am Tag der Bestellung oder an bis zu sechs Folgetagen nach der
Bestellung. Mit «notimeNOW» gelangen Pakete so schnell wie möglich als sogenannte
«Instant Deliveries» zu den Kunden. Sollte sich ein Kunde keine Heimlieferung wünschen,
können Pakete mit «notimePICK» zum PickupPoint am Zürcher Hauptbahnhof oder an einen
von drei verschiedenen Abholschaltern an den Bahnhöfen Bern, Basel SBB oder Winterthur
geliefert werden. «Im nahen Ausland sehen wir, dass Branchengrössen wie Amazon oder
Zalando viel individueller auf Kunden
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eingehen. Wir möchten Schweizer Händlern die gleichen Möglichkeiten geben», so Flurin
Hess, Head of Business Development der notime AG.
Über notime: Begeisterung liefern
Die notime AG ist ein Schweizer Technologie- und Logistikunternehmen. Es ermöglicht OnlineHändlern, den gesamten Prozess von der Bestellung im Online-Shop bis zur Lieferung der
Ware vollständig zu automatisieren. In Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin SBB bietet notime
eine Full-Service-Lösung für Same-Day- und zeitfensterbasierte Lieferungen an: Die bestellte
Ware wird von notime beim Online-Händler abgeholt, mit dem Zug in die Ziel-Stadt
transportiert und mit dem eigenen Netz von Lastenfahrrad-Fahrern feinverteilt.
Über Flaschenpost.ch: Wir revolutionieren den Weinhandel
Flaschenpost ist die führende Online-Weinhandlung der Schweiz und verfügt mit 20 000
Qualitätsweinen über das grösste Angebot im Markt. Kunden können auf einer einzigen
Plattform Produkte unterschiedlicher Anbieter bestellen und mit einer einzigen Lieferung
erhalten. Die Auswahl umfasst Provenienzen aus der ganzen Welt, darunter auch Bio-Weine
und Raritäten.
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