Wie ein Ranzenkauf auch in der
Corona-Zeit zu einem Event werden kann.
Ein Erlebnisbericht von Ines Weitkamp
Jetzt um diese Jahreszeit
sollten wir Eltern eigentlich
mit unseren zukünftigen
Schulkindern
unterwegs
sein, um einen passenden
Ranzen für den nahenden
Schulanfang zu kaufen.
Doch die Fachgeschäfte sind
geschlossen, ein Aussuchen,
Testen und Anprobieren vor
Ort ist zur Zeit undenkbar.
Wie gut, dass es da den
bimarkt in Osnabrück gibt.
Durch den bimarkt-Auftritt auf
Facebook und Instagram sind
wir auf den Ranzenkauf per
Videochat aufmerksam geworden. „Wie soll das denn gehen?“ fragte ich mich ein bisschen skeptisch.
Letztendlich siegte doch
die Neugier und ich griff zum
Telefon. Schon die ersten Worte
durch Frau Gundlach vom bimarkt Schulranzen-Expertenteam, holten mich ab. „Sie sind
auf der Suche nach dem perfekten Schulranzen für Ihr Kind?
Dann lassen Sie uns in Ruhe

Ein freundliches „Hallo“
erst einmal ...

gemeinsam den perfekten
Ranzen finden. Aber vorab
habe ich erst noch ein paar
Fragen, damit wir Ihr Kind
ein bisschen besser kennenlernen.“ Es folgten gezielte
Fragen, die konkret mit meiner Tochter zu tun hatten.
Wie ist der Körperbau? Ist
Ihre Tochter groß oder klein?
Hat sie schmale oder breite
Schultern? Gibt es gesundheitliche Probleme, auf die wir
achten müssen, wie z.B. einen
Beckenschiefstand? Aber auch
Fragen, wie „Kann sie sich
gut organisieren?“, „Welche
Hobbies hat sie?“ und „Hat sie
eine Lieblingsfarbe?“ gaben
mir gleich das Gefühl, dass
hier Wert auf eine zielgerichtete Beratung gelegt wird.

dem Link, der mir per Mail
zugeschickt wurde, zu folgen.
Natürlich das Ganze nicht
ohne meine Tochter. Denn bei
diesem virtuellen Einkauf sollte sie unbedingt dabei sein. So
der Tipp von Frau Gundlach.
Denn schließlich geht es ja
darum, dass mein Kind den
Tornister die nächsten paar
Jahre in die Schule trägt und
nicht ich …

te schon über das ganze Gesicht. Jedes einzelne Modell
wurde uns im Detail erklärt.
Welche Vorteile er bietet,
wie das Gewicht ist, worauf
man beim Packen achten sollte, welches Zubehör es gibt
und ganz wichtig, wie er richtig eingestellt und aufgesetzt
werden sollte, um den Rücken
zu schonen.

zunehmen. Wie nicht anders
zu erwarten, stand er schon
abholbereit da.

Inklusive 4 Wochen
Umtauschrecht
Man gab uns noch auf den Weg,
dass der Ranzen innerhalb der
nächsten 4 Wochen nach Beendigung des Lockdowns umtauschbar wäre, sollte er doch
nicht perfekt passen.
Allerdings waren wir nach
dieser tollen Beratung und
dem virtuellen Rundgang
überhaupt nicht überrascht,
dass der Ranzen wie angegossen saß. Das Anpassen
und Einstellen war überhaupt
kein Problem und meine Tochter kann den ersten Schultag
kaum erwarten. Dann hoffentlich nicht virtuell, sondern
direkt vor Ort.

Die richtige Beratung
ist so viel Wert
Nach dem sehr netten Telefonat vereinbarten wir für
den nächsten Tag einen
Video-Chat-Termin. Ich musste nichts weiter machen, als

Ihr Kind sollte immer
mit dabei sein
Zugegeben, ein bisschen spannend war es schon. Aber endlich mal eine schöne Alternative zum Corona-Alltag. Wir
machten es uns richtig gemütlich, klickten erwartungsvoll auf den Link und wurden
direkt von Frau Gundlach begrüßt. Im Hintergrund konnte
man schon die gezielte Auswahl an Ranzenmodellen für
meine Tochter sehen. Alle in
ihren Lieblingsfarben – das
konnte ich sofort erkennen
und meine Tochter strahl-

Im bimarkt sind
Sie richtig gut beraten.
Natürlich kamen Fragen auf,
die aber sofort und fachgerecht beantwortet wurden.
Egal, ob es darum ging, ob der
Ranzen wasserfest ist oder ob
es auch noch andere Klettis
mit Einhörnern gibt.
Im Laufe des austauschreichen und informativen
Chat-Termins zeichnete sich
unser Favorit heraus. Natürlich konnte meine Tochter es
kaum abwarten und wir fuhren gleich am nächsten Tag los,
um den perfekten Ranzen am
bimarkt-Abholpoint entgegen-

Diese Ranzen
könnten dir gefallen ...

Mach dir erst
einmal ein eigenes Bild ...

Der Ranzen hat genau für deine
... und kann einiges wegstecken ...
Bedürfnisse das richtige zu bieten ...

Mein Fazit und gerne auch
zum Weitersagen: Der Schulranzen-Kauf im bimarkt
ist immer eine Video-ChatReise wert ...

