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Was fanden Sie an Amazon 
Launchpad attraktiv? 

Das Team von Amazon Launchpad 
erkannte das Potenzial unseres innovativen 
Produkts und es war klar, dass wir mit ihrer 
Unterstützung in der Lage sein würden, 
unseren Lernprozess zu beschleunigen und 
den Umsatz in einem Tempo zu steigern, das 
unseren Ambitionen entsprach.

Wie hat Amazon Launchpad Ihrer 
Marke geholfen?

Amazon Launchpad hat unser Geschäft 
verändert. Innerhalb einer Woche nach 
unserem Beitritt zu Amazon Launchpad 
hatten wir den Bestseller-Rang in unserer 
Produktkategorie erreicht, eine Position, die 
wir seitdem beibehalten haben. Unter der 
Anleitung des Amazon Launchpad Brand-
Portals konnten wir den Umsatz steigern 
und gleichzeitig eine hochprofitable Rendite 
unserer Werbeausgaben erzielen. Unser 
Feuerlöscher StaySafe 5-in-1 liegt auf 
der Amazon Launchpad Marketplace-Site 
weiterhin unter den Top-5. Die zusätzliche 
Sichtbarkeit und die gesteigerten Umsätze 
machen also einen großen Unterschied. 
Wir waren noch keine 12 Monate dabei, als 

wir im Vereinigten Königreich, Europa und 
Nordamerika starteten!

Wenn Sie einer Marke, die auf 
Amazon wachsen möchte, 
einen kleinen Ratschlag 
geben könnten, der auf Ihren 
Erfahrungen mit Amazon 
Launchpad basiert, welcher wäre 
das? 

Informieren Sie sich über alle verfügbaren 
Vorteile und vertrauen Sie den Ratschlägen, 
die Sie erhalten, wie Sie sie nutzen können. 
Ich denke, dass unsere Partnerschaft mit 
Amazon Launchpad dazu beiträgt, unser 
Wachstum weiter voranzutreiben und den 
Menschen hilft, bessere Entscheidungen 
zu treffen, wenn sie Produkte bei Amazon 
kaufen.

Wie würden Sie Amazon 
Launchpad in drei Worten 
beschreiben?

Partnerschaft, Unterstützung, 
Transformation.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad

Wir hatten die Idee, eine umweltfreundliche Flüssigkeit zu entwickeln, die mehrere Arten von Bränden löschen 

kann. Wir haben unsere einzigartige Flüssigkeit mit einer einfach zu verwendenden und zu lagernden, vollständig 

recycelbaren Flasche kombiniert, um es allen Leuten zu erleichtern, sich und ihr Zuhause zu schützen. 

Über die Marke

Kaum hatten wir uns 
bei Amazon Launchpad 

angemeldet, stiegen 
unsere Verkaufszahlen 
um mehr als 150 % an.

Neil Smith Founder
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