
Vega bringt verbrauchern saubere, pflanzenbasierte
ernahrung mit hilfe von brandneuen

Wordpress-Seiten und einem neuen Magento-Onlineshop

Die Herausforderung
Vega benötigte ein dynamisches neues Paket an Webseiten inklusive eines Onlineshops, um die 
Expansion in den US-Markt für natürliche Lebensmittel zu schaffen. Zusammen mit den neuen Seiten 
benötigte Vega umfangreiche Backend-Integrationen, um die Marketinganstrengungen nachhaltig zu 
gestalten, Search Engine Optimization (SEO) und mobilen Zugriff von jedem Gerät – natürlich auf der 
Grundlage der aktuellsten Technologien und Best Practices.

www.osf-commerce.com

Das Unternehmen
Seit 2001 hat sich Vega als führender 
Anbieter von pflanzenbasierten natürlichen 
Gesundheitsprodukten etabliert. Die Formel 
wurde von Brendan Brazier, einem Veganer 
und früheren professionellen Triathleten 
entwickelt, der auch ein Bestseller-Autor 
von Büchern über pflanzenbasierte 
ErErnährung ist. Die Marke Vega für 
Ernährungsprodukte ist international 
bekannt. Vega ist eine saubere, 
pflanzen-basierte Wahl für Ihre Gesundheit 
und einen aktiven Lebensstil, die gut für 
den Körper und den Planeten ist. 
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Die Lösung
Project AOR, Summit Projects, hat OSF Global Services als Partner engagiert, um eine umfangreiche 
Kombination aus Wordpress und Magento als Grundlage für das digitale Marketing und die 
E-Commerce-Plattform zu erstellen. Dazu gehört ein neues, nutzerfreundliches Design, das darauf 
zielt, die digitale Präsenz der Marke zu expandieren, den Einkauf für neue und Bestandskunden zu 
vereinfachen und den Kundenservice und die Flexibilität von Vega deutlich zu verbessern.

OOSF hat auch die Zahlungsschnittstelle Paypal Payflow Pro in den neuen Onlineshop integriert, ebenso 
wie den Newsletter-Service von Bronto, die Nutzerverwaltungsplattform von JanRain, den Filialfinder 
von Unirgy sowie NetSuite. Außerdem hat OSF Module erstellt, um die Bestellung von Geschenken zu 
unterstützen.

Der Aufgabenbereich
Drei Wordpress-Seiten wurden im Januar und im Mai erstellt und gestartet. Der Magento-Onlineshop 
wurde zeitgleich mit integrierten Wordpress-Seiten für die Produktlinien Vega und Vega Sport an den 
Start gebracht. Fünf Mitarbeiter von OSF (ein Projektmanager, zwei Backend-Entwickler und zwei 
Frontend-Entwickler) haben mit Summit Projects und dem Team von Vega zusammengearbeitet, um 
die Lösung günstig zu entwickeln und zu starten.

Die Resultate
Nach dem erfolgreichen Start verkauft Vega jetzt seine sauberen, pflanzenbasierte Produkte an 
Kunden weltweit über den einfachen, aber stylischen neuen Onlineshop. Die Verantwortlichen von 
Vega sind überzeugt davon, dass die Seite deutlich besser als die der Wettbewerber ist. 
Maßgeschneiderte Ergänzungen, die sparsam eingesetzt wurden, sind "die besten, die ich jemals 
gesehen habe", sagt der Vorstand für Digital Marketing von Vega.


