
Wundercurves startet Kooperationsangebot für 
lokale Händler 
Verkauf auf Plus Size-Online Marktplatz ab jetzt auch für stationäre 
Partner möglich 

Leipzig, 08.04.2020: Gemeinsam stark: Der digitale Marktplatz für Mode in großen Größen 
Wundercurves in Leipzig ruft ein neues Programm ins Leben: Ab jetzt können lokale Händler 
ihre Produkte in mittleren und großen Konfektionsgrößen auch online unkompliziert 
anbieten. 
 

 
 
Die aktuelle Krise erschwert das Kundengeschäft jedes lokalen Händlers und somit gilt es in 
diesen Tagen, im Vertrieb besonders kreativ zu werden. Dafür gibt es auch online einige 
Angebote. Wundercurves schafft nun für stationäre Händler die Möglichkeit, unkompliziert 
und ohne großen Mehraufwand neue Nutzer zu erreichen und damit in der Krisenzeit die 
Umsatzchancen gewinnbringend zu erhöhen, getreu der Initiative #SupportYourLocal. 
 
Stationäre Händler können ab jetzt Kooperationen mit Wundercurves eingehen und 
von folgenden Vorteilen profitieren: 
 

● Erreichen von mehr Umsätzen online 
● Gezielte Reichweite von über 300.000 Nutzern pro Monat  
● Keine besonderen IT-Kenntnisse oder technisches Know-how notwendig 
● Keine Setup-Gebühr, nur eine provisionsbasierte Vergütung in Höhe von 10 % auf 

den vermittelnden Nettoumsatz vor Retouren 
● Technische Unterstützung durch Integratoren im gesamten Prozess 
● Erweiterung und Pflege des Kundenstammes  
● Garantiertes optimiertes Shoppingerlebnis Ihrer Kunden auf allen Devices  



 
Der Ablauf ist denkbar simpel: Stationäre Partner tragen ihre Produktdaten, beispielsweise 
Produkttitel und Produktbeschreibungen, in ein Google Spreadsheet ein. Der Partner kann 
dabei selbst entscheiden, ob er sein gesamtes Sortiment in mittleren und großen Größen 
oder nur einzelne Topseller online stellen möchte. Alles weitere erledigt ein 
Integrations-Manager, ganz ohne sonstige Setup-Kosten. Endkunden können ab diesem 
Punkt auf Wundercurves.de die Produkte bestellen und bezahlen. Wundercurves leitet 
Aufträge an den Partner weiter, der die Ware versendet. Die Abrechnung erfolgt über eine 
monatliche Gutschrift abzüglich der Provision an den Partner.  
 
Weitere Informationen zu benötigten Daten oder dem detaillierten Ablauf erhalten Sie auf 
https://www.wundercurves.de/page/supportyourlocals/. 
 
Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie den Mitgründer und Geschäftsführer Stephan 
Schleuss unter stephan.schleuss@relaxcommerce.com. 
 
Über Wundercurves: Als inspirierende Plattform für die kurvige Frau von heute ermöglicht 
es Wundercurves (https://www.wundercurves.de), schnell und unkompliziert moderne Mode 
in großen Konfektionsgrößen zu finden. Der digitale Marktplatz Wundercurves bietet dabei 
mit mehr als 3.500 Marken und über 50 Shops die größte Auswahl für Plus Size Fashion 
weltweit auf nur einer Seite. Das Start-up war Teilnehmer bei den Förderprogrammen 
VentureVilla in Hannover und Spinlab - The HHL Accelerator. Für das ganze Team aus 
Leipzig steht eines fest: Die Arbeit ist erst beendet, wenn jede Frau online genau das 
Shoppingerlebnis und die Auswahl bekommt, die ihr zusteht - sich schön zu fühlen, darf 
nicht von der Konfektionsgröße abhängig sein! 
 
Ihr Presse-Kontakt:  
Stephan Schleuss, Mitgründer & Geschäftsführer  
0157 – 70204937  
stephan.schleuss@relaxcommerce.com  
https://www.wundercurves.de/page/supportyourlocals/. 
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