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Was sind einige der größten 
Herausforderungen, denen sich 
Ihr Unternehmen gegenüber 
sieht?

Die größten Herausforderungen, denen wir 
uns gegenüber sehen, der Wettbewerb mit 
anderen globalen Elektronikunternehmen 
und die sich ständig verändernde 
Technologiebranche. Sobald die Entwicklung 
eines Produkts abgeschlossen ist, sind wir 
schon am nächsten dran.

Wie hat Amazon Launchpad Ihrer 
Marke geholfen?

Was mich an Amazon Launchpad am meisten 
angesprochen hat, war das strategische 
Markenmanagement und die Möglichkeit, 
in Europa so schnell wie möglich zu 
expandieren.

How has Amazon Launchpad 
helped your brand?

In den letzten 12 Monaten, seit wir unsere 
Kooperation mit Amazon Launchpad 

gestartet haben, sind unsere Verkäufe bei 
Amazon UK um 326 % gestiegen.

Amazon Launchpad hat unser Unternehmen 
mit strategischem Markenmanagement, 
der Möglichkeit, unsere Sichtbarkeit mit 
Marketinglösungen zu erhöhen, sowie mit 
kostenlosen Übersetzungsdiensten und 
Angeboten unterstützt. Amazon Launchpad 
bietet uns A+-Premium-Inhalte, sodass wir 
das Design unserer Produkte detaillierter 
präsentieren und unsere Angebote 
bestmöglich ausbauen können.

Was würden Sie einem 
Unternehmen raten, das über 
eine Kooperation mit Amazon 
Launchpad nachdenkt?

Wenn Sie Ihr Wachstum bei Amazon schnell 
steigern möchten, würde ich Ihnen Amazon 
Launchpad wärmstens empfehlen.

For more stories please visit:

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

Mein Name ist David Tansley und ich bin der CEO und Mitbegründer von Boompods. Wir sind ein junges 

Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik. Wir haben das Unternehmen 2012 ohne Erfahrung in der 

Elektronikbranche gegründet, konnten uns jedoch auf unsere Erfahrungen im Produktdesign stützen. Wir haben 

uns vom ersten Tag an global aufgestellt und verkaufen unsere Produkte jetzt in über 30 Ländern. Die Mission und 

die Vision unserer Marke sind es, wunderschön gestaltete Produkte zu erschwinglichen Preisen herzustellen.
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