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Jederzeit und von überall sicher Shoppen
Mit den Apps von HSE24 komfortabel mobil einkaufen
Die neue Haarpflege aus dem Amazonas, den schicken Hosenanzug fürs Büro oder den innovativen
Küchenhobel – das und vieles mehr mobil, sicher und komfortabel einkaufen. Mit den kostenfreien
HSE24 Apps für Smartphone und iPad ist man immer auf dem Laufenden über die vielfältigen Angebote
des multimedialen Versenders und sein aktuelles Live-Programm. Auch für den Heimgebrauch sind
die Shopping-Apps praktisch einsetzbar: Vom Sofa aus parallel zum laufenden Programm direkt und
sicher per Komfort-Login bestellen*. Bezahlt wird gemäß der Voreinstellung im Kundenkonto (z. B. per
Rechnung oder Kreditkarte), der Versand erfolgt an die hinterlegte Adresse. Und wenn das bestellte
Produkt doch nicht passen sollte, kann es innerhalb von vier Wochen kostenfrei retourniert werden. Auch
Erstkunden können direkt in die mobile Einkaufswelt von HSE24 einsteigen.
Beim Internet World Business Shop-Award 2013 überzeugten die HSE24 Apps in der Kategorie "Bester
Mobile Shop" wegen ihrer intuitiven Bedienbarkeit und der Verbindung des Live-TV-Programms mit dem
Online-Bestellverfahren.
Shoppen mit kostenfreier "HSE24 mobile" App für iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone und
mobilen Browser
•
•
•
•

Alle Angebote im direkten Zugriff
Immer die aktuelle Ansicht über den Livestream
Direkt bestellen per Fingertipp und Komfort-Login
TV-Programm: Überblick über alle Sendungen und Produkte des aktuellen und nachfolgenden
Tages sowie 7-Tage-Rückblick
Shoppen und Surfen mit kostenfreier "HSE24 tablet" App
• Livestreams und Top-Angebote aller Sender – HSE24, HSE24 TREND und HSE24 EXTRA
• Informationen zu den Produkten, die gerade auf Sendung sind, in der Direkt-Anzeige
• Einfach bestellen per Fingertipp und Komfort-Login
• Hochauflösende Zoombilder und ergänzende Empfehlungen
• Videos der Produktpräsentationen in der Mediathek
• Überblick über alle Sendungen und deren Produkte im 7-Tage-Voraus- und Rückblick
• Komfortable Such- und Filterfunktion
• Erinnerungsfunktion für die Lieblingssendung per Push-Nachricht
*Wenn der Käufer mit Kundennummer und Passwort angemeldet ist.

