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Runder Geburtstag am 29. September

Das Weseler Unternehmen feiert sich und seinen Erfolg mit einem großen Familienfest.

Auf dem Firmengelände am Schornacker wird eine Hüpfburg aufgebaut und ein FoodTruck bietet 

Pommes und Gourmet-Currywurst für den kleinen Hunger. 

Außerdem findet wieder der beliebte ZOXS

in den Hallen nach Schnäppchen zu suchen und 

zu feilschen. 

Hintergrund 

Mit einem Ladengeschäft in Dinslaken startete ZOXS 1998 ins An

wächst die ZOXS GmbH stetig: zuerst mit 

Online-Ankauf auf www.ZOXS.de. 2013 startete der Online

seitdem macht das Unternehmen mit Hauptsitz in Wesel auch großen Berliner Mitbewerbern 

Konkurrenz. Mit mittlerweile ü

stetig, so dass auch langfristige Arbeitsplatzperspektiven für Wesel geboten werden.

Mit dem Fokus auf faire Preisgestaltung, einfache Handhabung und nachhaltige Firmenpolitik 

überzeugte ZOXS auch die Presse und schneidet bei unabhängigen Tests regelmäßig mit glänzenden 

Ergebnissen ab.  
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ZOXS wird 20!  

Runder Geburtstag am 29. September 

Das Weseler Unternehmen feiert sich und seinen Erfolg mit einem großen Familienfest.

Auf dem Firmengelände am Schornacker wird eine Hüpfburg aufgebaut und ein FoodTruck bietet 

Currywurst für den kleinen Hunger.  

Außerdem findet wieder der beliebte ZOXS-Lagerverkauf statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, 

llen nach Schnäppchen zu suchen und mit Geschäftsführer Olaf Zimmer um tolle Schätze 

Mit einem Ladengeschäft in Dinslaken startete ZOXS 1998 ins An- und Verkauf

zuerst mit einem Filial-Konzept am Niederrhein und seit 2011 mit dem 

Ankauf auf www.ZOXS.de. 2013 startete der Online-Verkauf auf www.buyZOXS.de und 

seitdem macht das Unternehmen mit Hauptsitz in Wesel auch großen Berliner Mitbewerbern 

Konkurrenz. Mit mittlerweile über 250.000 Kundinnen und Kunden steigen Umsatz und Gewinn 

stetig, so dass auch langfristige Arbeitsplatzperspektiven für Wesel geboten werden.

Mit dem Fokus auf faire Preisgestaltung, einfache Handhabung und nachhaltige Firmenpolitik 

XS auch die Presse und schneidet bei unabhängigen Tests regelmäßig mit glänzenden 
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