
Die Lösung war für mich der Online-Handel.“ – 
erklärt Matthias Ullrich. Der erste Online-Shop 
ging vor zehn Jahren live und lief auf der Basis 
von OS-Commerce. Doch da dieses Shop-Sys-
tem seit längerem nicht weiterentwickelt wurde, 
sah sich Matthias Ullrich nach Alternativen um 
und entschied sich für PrestaShop. Funktionalität 
und Optik gefielen dem IT-Spezialisten sofort. Um 
flexibel bei der Auswahl des richtigen Logistik-
dienstleisters zu sein, wandte er sich an shipcloud. 
Die Verbindung mit den Jungs aus Hamburg hat 
sofort gestimmt und seit Anfang des Jahres 2015 
lief alles so, wie er sich das immer gewünscht hat-
te. Die Anbindung von PrestaShop an shipcloud 
war super einfach. Und das Beste: Mit dem ship-
cloud Modul konnten die Versandprozesse stark 
optimiert und so Zeit und Geld eingespart werden. 

Wie können wir unsere Kunden noch besser er-
reichen? Vor dieser Frage stand der heute 35jäh-
rige IT-System Elektroniker Matthias Ullrich, als er 
im Jahr 2005 in das Unternehmen einstieg, das 
seine Familie schon in dritter Generation betreibt 
– Ullrichs Putenhof in Helmstadt. Auf halbem 
Wege zwischen Heidelberg und Heilbronn gele-
gen. Wo Puten und Truthähne noch in gesunder 
Umgebung und artgerechter Haltung aufwach-
sen und mit Getreide aus Weizen, Mais und Soja 
gefüttert werden, das man im eigenen Betrieb in 
der Region erzeugt. Immer nah dran am Endver-
braucher, der hier im Kraichgau gerne auch mal 
selbst im Hofladen vorbeikommt, um sich sein fri-
sches Putenfleisch vor Ort persönlich abzuholen. 
„Trotzdem ist auch die Nachfrage nach Produkten 
von Ullrichs Putenhof außerhalb unserer lokalen 
Reichweite ständig gestiegen. 
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Glückliche Puten 

für glückliche Kunden 



Jetzt am Ende des Jahres wird das shipcloud Mo-
dul noch einmal auf die Probe gestellt. Denn da 
beginnt die Hochsaison mit den Truthähnen und 
Puten. Kurz vor Thanksgiving gehen die Bestel-
lungen für die 3 bis 5 Kilo schweren Babyputen 
und die „normalen“ Puten, die locker über 11 Kilo 

wiegen, erstmals in die Höhe. „Vor Weihnach-
ten wird´s bei uns im Versand dann noch mal so 
richtig spannend. Denn im Vergleich zum übrigen 
Jahr versenden wir dann ein Vielfaches an Pake-
ten. Aber wir sind bester Dinge. Bisher hat das mit 
shipcloud ja immer alles super funktioniert.“   

shipcloud.io – customer story #20 – Ulrichs Putenhof
November 2015 

Kontakt: 
Ullrichs Putenhof - Truthahnspezialitäten
Meerweinstraße 15, 74921 Helmstadt-Bargen                                                                                                                                

Telefon: +49 (0) 7263 5258                                                                                                                               
Email: kontakt@ullrichs-putenhof.de
www.ullrichs-putenhof.de


