Schützen Sie Ihren guten Ruf auf
DaWanda vor dem Vergessen werden
Nach nun fast zwölf Jahren muss leider das traditionelle Berliner Startup aufgrund gesunkener Verkäufe
seine Tore schließen. Zuletzt sollen rund 70.000 Händler aktiv gewesen sein. Die Nachricht, dass der
Online-Shop für Handgemachtes DaWanda schließt erzeugt bei vielen Händlern derzeit ein großes
Fragezeichen.
Wie geht es nun für die Verkäufer zukünftig weiter?
Macht ein Wechsel zu Etsy oder der kleinen Plattform Palundu.de Sinn?
Ist jetzt eine gute Zeit für den Aufbau eines eigenen Shops?
Wir von Trustami beschäftigten uns schon länger mit solch einem Szenario und haben deshalb auch
unsere Bewertungsversicherung vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Es wurde besonders Wert
daraufgelegt, dass nicht nur Bewertungen aktuell angezeigt, sondern auch einzelne Texte und
Kundenkommentare langfristig erhalten bleiben. Selbst wenn die Quelle nicht mehr existiert, sind wir
von Trustami in der Lage weiterhin Ihre Bewertungen anzuzeigen.
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Vereinbarung leicht gemacht. Durch diese Übereinkunft können Bewertungen und Produkte von
DaWanda nach Etsy relativ problemlos übertragen werden. Allerdings beschränkt sich die Nutzung auf
die Plattform Etsy und es werden auch nur die Bewertungsanzahl (Sterne) übertragen. Wertvolle
Kundenmeinungen gehen somit verloren oder können nur ohne Text auf Etsy angezeigt werden.
Damit Sie Ihre Bewertungen und Kundenmeinungen in Textform nicht verlieren, wenn DaWanda am
30.08. schließt, besteht die Möglichkeit kostenfrei Ihre Bewertungen auf Trustami unabhängig von
Verkaufsplattformen wie Etsy zu sichern. So speichern Sie den aktuellen Stand Ihrer DaWanda
Bewertungen ab und können diese auch nach dem Schließen von DaWanda für die Verkaufsförderung
auf dem eigenen Shop nutzen.

Sichern Sie am besten heute noch Ihre DaWanda Bewertungen – völlig kostenlos und unverbindlich.
Neben DaWanda können auch viele weitere Netzwerke, wie Etsy, eBay, Amazon, Kleiderkreisel oder
Facebook, gesichert und zum Trustami Profil hinzugefügt werden. Das öffentlich Trustami Profil kann
gleichzeitig ein zusätzliches Werbemittel sein, da Kunden dieses leicht finden, wenn Sie sich online über
Ihren Shop informieren.

Trustami GmbH
Trustami ist ein Spin-Off der TU Berlin und bietet einen innovativen Bewertungsdienst, mit dem
existierende Bewertungen und öffentliches Social Media Feedback im Internet automatisch an einem Ort
gesammelt wird. Anschließend erstellt Trustami ein Vertrauenssiegel, das überall im Internet eingesetzt
werden kann. Trustami ermöglicht es so jedem Unternehmen und jedem Internetnutzer den erworbenen
guten Ruf auf Bewertungsplattformen, Vertriebskanälen, Sozialen Netzwerken oder anderen Webseiten
für sich zu nutzen.
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