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Coronakrise: So hilft Sugartrends dem Einzelhandel 
 

 
 
Das Kölner Startup bietet lokalen Läden jetzt eine kostenlose Online-Plattform. 
 
Die Unterstützung des lokalen Einzelhandels hat eine ungeahnte Bedeutung gewonnen. Durch die 
Corona-Krise stehen viele, gerade kleinere Läden vor dem Aus. Einige versuchen verzweifelt, ihren 
Kunden Gutscheine anzubieten und telefonische Bestellungen entgegenzunehmen. Das Problem ist 
jedoch, dass für die meisten der kleinen und mittleren Einzelhändler E-Commerce zu komplex und zu 
teuer ist - von der Bewerbung, über die Bestellung bis hin zum Versand. 
 
Entdeckten potentielle Kunden bislang bei einem Bummel durch die Stadt einen schönen Laden, ist die 
Chance, dass sie online auf das Geschäft stoßen, eher gering: Online kann man nicht spazieren gehen. 
Und selbst wenn die Kunden auf der Internetseite eines lokalen Einzelhändlers gelandet sind, brechen 
sie den Einkauf schnell ab, wenn er nicht einigermaßen den Maßstäben der großen Online-Händler 
entspricht. 
 
Hier hilft unser Startup SugarTrends (http://www.sugartrends.com), den Boutiquen sich und ihre 
Produkte digital zu präsentieren, um bessere Chancen zu haben, im harten Einzelhandelswettbewerb zu 
überleben – besonders in der Corona-Krise. So bleiben Arbeitsplätze, Stadtbild und Versteuerung lokal 
und bieten im Verbund Alternativen zu den großen Onlineshops.  Sugartrends verbindet dabei Qualität, 
Leidenschaft und Service lokaler Geschäfte mit dem Potential und der Technologie des E-Commerce, so 
dass Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis online erleben können. Mehr als 500 lokale ausgewählte 
Einzelhändler aus Deutschland, Europa und der Welt, sind bereits auf dem online Marktplatz vertreten. 
 
Wegen der Corona-Krise möchten wir unsere Plattform jetzt erweitern und nicht nur Boutiquen mit 
ausgewählten Produkten ein Online-Schaufenster bieten, sondern vielen tausenden Händlern, die online 
aktiv werden möchten. Dazu beantragen wir gerade Fördergelder bei der EU, KfW bzw. dem Land NRW, 
um schnell die Plattform für den Einzelhandel zu öffnen und unsere Städteseiten allen zur Verfügung zu 
stellen. Bei schneller Mittelzuführung könnten wir bereits in wenigen Wochen die Erweiterung anbieten. 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen und Interviews: 
Geschäftsführer Dr. Christian Schwarzkopf  |  contact@sugartrends.com  |  Tel: + 49 221 6777887 
 
 


