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CDS Weblounge in neuem Design 

Lage (Lippe), 12. März 2020. Die CDS IT-Systeme GmbH, mit Sitz in Lage, bietet 

ein sorgenfreies Komplettpaket für das Remarketing ihrer IT-Produkte. Ver-

trieben werden die wiederaufbereiteten Produkte im eigenen B2B-Online-

shop, der CDS Weblounge, welche Fachhändlern ermöglicht neuwertige IT zum 

Spitzenpreis zu erwerben. 

CDS hat große Pläne: 2019 noch als einer der Hersteller des Jahres in der  

Kategorie „Used IT“ ausgezeichnet, verfolgt das Unternehmen auch in diesem 

Jahr ambitionierte Ziele. Denn wiederaufbereitete IT beziehungsweise  

Refurbished IT wird immer beliebter, weiß CDS Geschäftsführer Sven Bent.  

„Bei den meisten Privatpersonen, aber vor allem in den Unternehmen wächst 

das Bewusstsein für die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Der  

bewusste Umgang mit begrenzten natürlichen Ressourcen beeinflusst unseren 

Alltag und auch die Auswahl technischer Neuanschaffungen.“ Konkret bedeutet 

dies: IT-Systeme werden länger genutzt und nicht ohne Weiteres ausgetauscht 

– die zeitlichen Abstände zwischen Neuanschaffungen werden größer. Ein  

positives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine langfristig hohe Qualität der  

genutzten Systeme stehen dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Befinden 

sich die ausgewählten Produkte zusätzlich auf dem aktuellen Stand der Technik, 

freut sich jeder Nutzer. 

Angesichts des immer schnelleren technischen Fortschritts und eines  

dementsprechend hohen Qualitätsniveaus ist die Akzeptanz von Refurbished IT 

heute größer denn je. Als Einstiegsgerät, aber auch aus budgetärer Sicht ist 

hochwertige Used IT vielversprechend: Die neuwertige Ware renommierter 

Elektronikmarken wird – schon wenige Monate nach Veröffentlichung – zu  

einem deutlich reduzierten Preis angeboten. 

CDS begegnet der ständig wachsenden Nachfrage nach Refurbished  

IT-Systemen mit einer grundlegenden Überarbeitung und dem Relaunch seines 

Online Shops, der CDS Weblounge (www.cds-weblounge.com). Und schon auf 

den ersten Blick werden die Unterschiede zur alten Version deutlich. „Wir haben 

nicht nur das optische Design grundlegend überarbeitet“, betont Sven Bent. 

 „Im B2B-Handel werden immer mehr Bestellungen über mobile Endgeräte wie 

Smartphones und Tablets getätigt. Daher ist unsere neue CDS Weblounge für 

die Anzeige und Bedienung auf diesen Geräten optimiert.“ Eine moderne  

Kachelübersicht erlaubt ein noch intuitiveres Handling als zuvor; die Nutzer  

gelangen deutlich schneller an ihr Ziel. Verkürzte Ladezeiten und flüssigere  

Seitenübergänge verbessern das Nutzererlebnis deutlich. 
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Wie schon in der bisherigen Weblounge bewährt, gibt es auch in der neuen 

Weblounge die Unterteilung in Markenshops der einzelnen Hersteller. Eine  

Neuerung dabei ist die vereinfachte Wechselmöglichkeit zwischen den  

Markenshops. Und fällt die Entscheidung angesichts der großen Produktaus-

wahl schwer, können User nun mithilfe der integrierten Chatfunktion direkten 

Kontakt zum CDS Vertriebsteam herstellen und sich beraten lassen. Zusätzlich 

wurden auch die individuellen Einstellungsmöglichkeiten erweitert: Neu ist eine 

Benachrichtigungsfunktion, die den Nutzer etwa über den baldigen Ausverkauf 

eines favorisierten Produktes informiert. Gleichzeitig bekommen die Kunden 

neuerdings die Möglichkeit, die echtzeitbasierte Abbildung der 

Live-Verfügbarkeit des Sortiments einsehen zu können. „Gefällt ein Produkt,  

besteht wie zuvor die Möglichkeit der unverbindlichen Reservierung“, betont 

Sven Bent. „Im Reservierungszeitraum von 48 Stunden kann der Händler  

gemeinsam mit seinem Kunden eine Entscheidung treffen. Die Benachrichti-

gungsfunktion erinnert ihn an seine bestehende Reservierung, bevor sie  

ausläuft.“ Sollte der angegebene Preis dem Kunden letztlich nicht zusagen,  

können Händler über die „Make an offer“-Option einen alternativen Preisvor-

schlag an CDS unterbreiten. Kommt es zum Verkauf, wird die Bestellung in  

jedem Fall frei Haus geliefert. 

Sven Bent und sein Team begrüßen die vielen technischen Neuerungen in der 

Weblounge und blicken der Zukunft aufgeregt entgegen. „Wir erwarten schon 

voller Spannung das erste Kundenfeedback.“ 

› www.cds-weblounge.com 
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