
Nutzen Sie die Vorteile von Fisher Scientific 
Edge für noch mehr Produkte 



Das Edge-Programm
Im Jahr 2021 führte Fisher Scientific mit der Automatisierung unseres Edge-
Programms eine Revolution im Bereich der Wissenschaft ein. Das Edge-Symbol 
ist ein visueller Indikator für unser Kundenversprechen „Versand einiger unserer 
beliebtesten Produkte noch am gleichen Tag“. Was im Jahr 2018 als Idee 
begann, ist nun Realität geworden. Das Edge-Symbol ist eine zuverlässige 
Garantie für Kundenzufriedenheit. Wenn Sie ein mit dem Edge-Symbol 
gekennzeichnetes Produkt von einem beliebigen Standort in Europa aus in der 
lokalen Zeitzone vor 14:00 Uhr bestellen, erfolgt der Versand noch am gleichen 
Tag. Nach 14:00 Uhr aufgegebene Bestellungen werden am nächsten Werktag 
verschickt. Für Kunden mit festgelegten Versandtagen werden die Artikel des 
Edge-Programms weiterhin nach diesem Terminplan verschickt. Edge-Artikel 
bieten die besten Lieferbedingungen und Website-Inhalte für unsere beliebtesten 
Artikel von wichtigen Anbietern in ganz Europa. 

Was ist neu?
In allen Warenlagern von Fisher Scientific in Europa läuft jetzt jede Nacht eine 
automatische Prüfung, die den Bestand und andere qualifizierende Parameter 
bewertet. Auch stark nachgefragte Produkte sind eingeschlossen, um 
sicherzustellen, dass jeder Artikel, in jedem Land und von jedem Lieferpartner, 
jeden Morgen das Edge-Symbol auf eu.fishersci.com anzeigt. Ist ein Artikel auf 
Lager und versandbereit, ist er in unserem Edge-Programm enthalten!



Höhere Produktivität
Durch die Priorisierung der Produkte, die von Kunden wie Ihnen am häufigsten 
verwendet werden, sparen Sie mit dem Edge-Programm Zeit für die Beschaffung 
und können diese in Ihre Forschung investieren. Unabhängig davon, ob Sie einfach 
nur stöbern möchten oder auf unserer Website nach einem ganz bestimmten Artikel 
suchen, das Edge-Symbol ist Ihr Schlüssel, um die gewünschten Produkte schneller 
zu finden und schneller Ergebnisse zu liefern.

Wichtige Zahlen
Seit der Konzipierung des Edge-Programms im Jahr 2018 haben wir das Edge-
Portfolio massiv erweitert. Trotz der Auswirkungen von COVID-19 hat sich dank 
der neuen Verfahren der Umfang der auf eu.fishersci.com erhältlichen Edge-
Artikel mehr als verdreifacht. Auf unseren europäischen Webseiten finden Sie 
weit über 200.000 Artikel mit dem Edge-Symbol!

200,000
Artikel



Wie finde ich Edge-Artikel?
Die Suche nach Edge-Artikeln auf unseren Webseiten ist nicht nur ganz einfach, 
sie bietet auch entscheidende Vorteile. Wählen Sie auf eu.fishersci.com Artikel 
oder eine Produktfamilie aus und klicken Sie im Detailmenü auf der linken Seite 
unter „Spezialprogramme“ auf das Feld „Edge“. Auf diese Weise werden nur 
Artikel angezeigt, die nach dem Edge-Kundenversprechen auf Lager sind und 
noch am selben Tag versandt werden können.

Sie leisten jeden Tag erstaunliche Dinge. 
Das Edge-Programm ist eine der wichtigsten 
Möglichkeiten, wie wir Ihnen den Einkauf von 
Laborprodukten erleichtern, damit Sie sich auf 
Ihre Arbeit konzentrieren können.

  Besuchen Sie eu.fishersci.com/go/edge für weitere Informationen.


