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Cape June: Webshop des Nr.-1-Diät-Programms im deutschen 

Teleshopping jetzt online  

FRANKFURT, 14.12.2015: Cape June, das beliebteste Diät-Programm im deutschen Teleshopping, 

bietet sein Ernährungskonzept seit wenigen Tagen im eigenen Webshop an. Damit reagiert das 

Unternehmen auf die starke Nachfrage. Bislang konnten die Produkte der zum Merck-Konzern 

gehörenden Marke Cape June nur im Homeshopping-Kanal HSE24 und über dessen Website 

bestellt werden. Mit dem eigenen Online-Store bietet Cape June seinen Kunden jetzt eine größere 

Produktauswahl und kann sie noch gezielter über das Diät-Programm informieren.  

„Das Kalkulieren von Abverkaufsmengen im TV-Shopping ist eine große Herausforderung. 

Während eines Show-Tages werden unsere Produkte mehrmals vorgestellt. Die Bestellmengen an 

diesen Tagen, besonders für spezielle Aktionsangebote, sind sehr hoch. Wir müssen im Vorfeld 

über die Bevorratung der Produkte entscheiden, und aufgrund der großen Nachfrage ist es immer 

wieder passiert, dass Kunden leer ausgingen, weil bestimmte Waren frühzeitig ausverkauft waren", 

erläutert Susanne Pluta, Geschäftsführerin von Cape June. Für den Online-Shop erwartet sie 

gleichmäßigere Abverkäufe. Ferner wird hier permanent eine größere Produktvielfalt angeboten. 

Für reibungslose Abläufe bei Lagerung, Bestellabwicklung und Versand sorgt mit dem 

Unternehmen PVS ein neuer Fulfillment-Dienstleister.  

Im Mittelpunkt der Teleshopping-Aktivitäten von Cape June stehen die Erläuterung des Diät-

Programms sowie die umfangreiche Auswahl von Produkten. „Wir möchten, dass der Kunde unser 

Diät-Konzept versteht und sich dann individuell die Bausteine aussucht, die zu seiner Situation 

passen. Das ist uns wichtiger, als in einer Show die 25 verschiedenen Geschmacksrichtungen 

unserer Optilance Drinks vorzustellen. Hier konzentrieren wir uns auf wenige Sorten und gehen 

stattdessen in die Tiefe des Programms“, ergänzt Alexandra Chorianopoulos, Key Account 

Managerin bei Cape June. Im Shop haben die Kunden jetzt erstmals Zugriff auf die ganze 

Geschmacksvielfalt. Ferner können die Produkte und das ganzheitliche Diät-Programm wesentlich 

detaillierter erläutert werden. 

Verantwortlich für die technische Umsetzung des Webshops sowie für sämtliche Online-Marketing-

Maßnahmen ist die E-Commerce-Agentur dsb ebusiness. „Da der Erklärungsbedarf bei 

Nahrungsergänzungsmitteln, Ersatzmahlzeiten und Medizinprodukten hoch ist, haben wir bei der 

Konzeption des Shops entsprechend viel Platz für detaillierte Produktinformationen eingeplant. 

Zusätzlich wurden Links zu Videos integriert. So können sich Shop-Besucher noch detaillierter 

über die Produkte informieren“, betont Sandra Militello, verantwortliche Projektleiterin bei dsb 

ebusiness.  

Die Frankfurter E-Commerce-Agentur entwickelte den Shop auf Basis der neuesten OXID-Version. 

Dies ermöglicht schnelle Seitenladezeiten und bietet den Website-Besuchern hohen Komfort beim 

Stöbern im umfangreichen Produktangebot. Die Entwickler schufen ferner Schnittstellen zum 

Fulfillment-Dienstleister PVS und zu einem E-Mail-Versand-Tool.  
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Im Zusammenhang mit den geplanten Online-Marketing-Kampagnen spielen Analyse- und 

Reporting-Tools eine wichtige Rolle. „Wir prüfen derzeit noch, welche Module unseres 

firmeneigenen Business-Intelligence-Tools für die Performance-Überwachung und die KPI-

Messung eingesetzt werden“, sagt Militello. Marketing-Controlling ist jedoch nur eine Facette der 

Business-Intelligence. Hier wird auch getrackt, ob andere Dienstleister ihre Leistungsversprechen, 

z. B. hinsichtlich tagesaktueller Versendung oder im Retourenmanagement, einhalten. Die Kunden 

profitieren hiervon, da Probleme sehr schnell erkannt und Lösungen gefunden werden.  

Über Cape June 

Hinter der Marke Cape June steht ein ganzheitliches Diät-Programm für einen dauerhaften Abnehmerfolg. Das Cape-

June-Diät-Konzept bietet allen, die ihr Gewicht reduzieren möchten, ein individuelles System, das auf die jeweiligen 

Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. So können Teilnehmer sich, je nach ihren speziellen Anforderungen, das für sie 

optimale Abnehm-Programm zusammenstellen. Mehr als eine Million Kundinnen und Kunden in Deutschland und 

Italien verwenden Cape-June-Produkte. Cape June ist das erfolgreichste Diät-Programm im deutschen TV-Shopping. 

Entwickelt und vertrieben werden die Produkte der Marke Cape June durch Intelligent Healthcare Solutions, eine 100-

prozentige Merck-Tochter.  

Über dsb ebusiness  
Das 2010 gegründete Unternehmen gehört zur dsb Gruppe und hat sich auf die Beratung im Bereich E-Commerce 

spezialisiert. Darüber hinaus unterstützen und begleiten die Consultants bei dsb ebusiness ihre Kunden bei der 

Realisierung umfangreicher E-Shop-Lösungen. Zum Leistungsportfolio gehört auch die Durchführung von Online-

Marketing-Aktivitäten wie Newsletter-Kampagnen oder der Betreuung von SEO und SEA. Eigenentwicklungen im Bereich 

Datawarehouse ermöglichen den Kunden komplexe Analysen und eine genaue Maßnahmensteuerung.  

Unter der Dachmarke dsb firmieren mehrere rechtlich eigenständige Unternehmen mit unterschiedlichen 

Aufgabenschwerpunkten: So konzentriert sich das Experten-Team von dsb ccb solutions auf die Weiterentwicklung und 

den Betrieb von ccb by dsb® – Deutschlands führender Customer-Care- und Billing-Plattform für die Verlagsbranche. Der 

Fokus der Schwestergesellschaft dsb cloud services liegt hingegen auf dem Gebiet Managed und Application-Hosting im 

eigenen virtualisierten und zertifizierten Cloud-Datacenter. Zu den Kunden der dsb Gruppe gehören neben namhaften 

internationalen Verlagen und Verlagsdienstleistern wie zum Beispiel FUNKE direkt, Vogel Business Media oder Future 

Publishing PLC auch renommierte Markenartikler wie Atelier Gardeur oder George Gina & Lucy.  
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