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SSV mit Shopware und neues Wintersortiment 

Die Saison für Fliegengitter und Insektenschutz ist zu Ende – ZEBRA 
startet ab sofort den Saison Schluss Verkauf (SSV) mit 25% Rabatt auf 
alle Produkte des ZEBRA Insektenschutzsortiments. Sogar auf bereits 
reduzierte Ware oder günstige Bundles wird der SSV Rabatt gewährt. 
Einfach die gewünschten Produkte in den Warenkorb legen und im 
Bezahlprozess den Gutscheincode „SSV-fliegengitter“ eingeben und 
schon werden 25% von der Rechnungssumme abgezogen. Wir liefern 
innerhalb Deutschlands selbstverständlich trotzdem versandkostenfrei 
zu Ihnen nach Hause.  
 

 
 
 
Damit die ZEBRAs im Winter nicht frieren, läuten wir mit der 
Produktgruppe „ZEBRA isolation“ die Herbst und Wintersaison ein. Mit 
einem ausgewählten Sortiment an Dichtungsprofilen helfen wir unseren 
Kunden, Kälte und Zugluft draußen zu lassen und dafür mehr Geld in 
der Tasche zu haben. Mit Gummidichtungen für unterschiedliche 
Spalten und Ritzen aus EPDM (Mossgummi) für Fenster und Türen 
können bis zu 20% Energiekosten gespart werden.  
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Damit es in den eigenen vier Wänden noch gemütlicher und wohnlicher 
wird, wird es in Kürze die Produktgruppe „ZEBRA gardinen & vorhänge“ 
geben – hochwertige Textilien für Ihre Fenster und Türen. Von 
klassisch über modern bis stylisch, wird für jeden Geschmack etwas 
dabei sein. Damit rundet ZEBRA das Produktsortiment rund um das 
Fenster und die Tür ab.  
 

 
 
Der SSV bei ZEBRA wird bereits über unser neues Shopsystem 
Shopware realisiert. Das neue System ist für unsere Kunden noch 
einfacher zu bedienen und gibt ZEBRA die Möglichkeit, durch 
optimierte Marketing Tools noch bessere Angebote für die Kunden zu 
erstellen. Die vielen Zahlungsmöglichkeiten, die telefonische Beratung, 
die versandkostenfreie Lieferung und die Spende zur Bekämpfung von 
Malaria für jedes gekaufte Produkt bleiben selbstverständlich bestehen. 
Durch das neue System werden in der Regel 95% aller bis zum Mittag 
eingegangen Bestellungen noch am selben Tag versendet.  
Das Grunddesign bleibt bestehen. Das ZEBRA im Hintergrund wird also 
weiterhin freundlich mit großen Augen den Einkauf begleiten. 
 
Über ZEBRA insect screens GmbH 
ZEBRA insect screens ist ein junges Unternehmen, das seine Wurzeln 
in Hamburg hat. Die Produktpalette reicht von Insektenschutz über 
Dichtungsprofile bis Gardinen & Vorhänge. Runde Preise, null 
Versandkosten innerhalb Deutschlands und 1,- € Spende zur 
Bekämpfung von Malaria – dafür steht ZEBRA insect screens GmbH 
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