
Informieren Sie sich und kaufen Sie im Online-Shop von PEKA bequem, sicher und entspannt 
ein. Unten finden Sie eine Auflistung von diversen Funktionen und individuellen Möglichkeiten, 
die wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen und Sie jederzeit nutzen können.

Wollen Sie z.B. ganz einfach einen persönlichen Katalog generieren? Kein Problem! Sie müssen 
sich nur einloggen und die gewünschten Kapitel auswählen. In Kürze wird dann automatisch ein 
PDF-Katalog für Sie erstellt.

Finden Sie das gesamte und immer aktuelle Sortiment, unterteilt in verschiedene Kategorien 
inkl. intelligenter Suchfunktion, auf Ihrem Bildschirm.

Im Warenkorb haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Einkauf und können diesen 
bei Bedarf jederzeit auch anpassen oder verändern.

Pflegen und aktualisieren Sie Ihr eigenes User-Profil mit Ihren gewünschten Daten, z.B. 
Ansprechpersonen, diversen Lieferadressen, eigenes Passwort etc.

Verfolgen Sie Ihre Bestellhistory und Sie haben somit jederzeit den Überblick. Jede bisher 
getätigte Bestellung kann auch ganz einfach kopiert und neu bestellt werden. Somit profitieren 
Sie von massiven Zeitersparnissen bei Ihrem Bestellprozess.

Stellen Sie sich Ihren individuellen Einkaufszettel mit Ihren bevorzugten Artikeln zusammen. 
Somit können Sie sich Ihr eigenes Wunsch-Sortiment zusammenstellen und dieses ganz ein-
fach jederzeit online abrufen.

Generieren Sie Ihre eigene Preisliste als Excel-File inkl. EAN-Code etc. Wählen Sie zwischen 
dem Gesamtsortiment oder nur von Ihnen eingekauften Artikeln. Sie können sich dann sofort 
und automatisch eine Preisliste generieren lassen. Somit sind Sie immer up to date.

Stellen Sie sich Ihren individuellen Katalog zusammen, auf Wunsch mit integrierten  Preisen. 
Importieren Sie auch Ihr Firmenlogo. Sie können den Katalog nach Ihren persönlichen 
Wünschen zusammenstellen und erhalten eine komplette PDF-Datei. Sie haben auch die 
Möglichkeit, mehrere Kataloge anzulegen. Der Katalog kann jederzeit aktualisiert werden und 
neue Artikel werden dann automatisch integriert.

Erhielten Sie als Kunde noch kein persönliches Passwort oder haben Sie Ihren Kundenkurzcode bzw. Ihr Passwort 
vergessen? 

Kein Problem, unter info@peka.ch oder unter Telefon-Nr. 071 992 05 05 helfen wir Ihnen sehr gerne weiter.

Nutzen Sie den immer aktuellen Online-Shop auf www.pekashop.ch 
und erleichtern Sie sich damit Ihre Arbeit. 


