
 
Pressemeldung 
Zürich, 7. August 2013  
 
geschenkidee.ch lanciert TV Kampagne 
 
geschenkidee.ch der grösste Schweizer Onlineshop für Geschenke präsentiert erstmalig fünf 
eigene TV Spots, die das Thema Schenken und Geschenke auf humorvolle Weise 
interpretieren.  
 
Gegründet in 2002 mit nur zehn Produkten verfügt geschenkidee.ch heute über eine 
Auswahl von über 1’000’000 aussergewöhnlicher Geschenkideen. Das aktuelle Sortiment 
umfasst Geschenke aus den Bereichen Wohnen, Love&Romance, Lifestyle, Spielzeug, 
Erlebnisausflüge, Heimelektronik sowie über 20.000 Parfum und Kosmetikartikel. 
“Wir nehmen mittlerweile jeden Monat zwischen 100-200 neue Geschenkideen ins 
Sortiment auf” weiss Patrick Strumpf, Geschäftsführer von geschenkidee.ch zu berichten. 
“Vielen Kunden ist die heutige Breite unseres Sortiments nicht bewusst und genau dies soll 
mit der TV Kampagne geändert werden.” 
 
Jeder Spot erzählt eine kleine Geschichte, in der die Produktvielfalt die Hauptrolle spielt. Die 
Botschaft lautet: Bei geschenkidee.ch gibt es für jeden das passende Geschenk. So artet die 
Geschenksuche nicht in Stress aus, sondern macht Freude. Diese Message wird in jedem der 
fünf Spots transportiert, in denen es um Themen wie Familie, Liebe, Hochzeit, Erlebnisse und 
sogar den Bundesrat geht. Quasi beiläufig entsteht bei der Betrachtung der Spots das gute 
Gefühl, dass man ja auch mal wieder jemandem etwas schenken könnte. Unterlegt sind die 
Spots mit einer eigens für die TV Kampagne komponierten Melodie. 
 

  

http://youtu.be/Oy4B_nenkpw                      http://youtu.be/uIuOKixPKFU 

     
 

Für alle, die nicht wissen, was sie schenken sollen bietet geschenkidee.ch mit einer riesigen 
Auswahl sowie einem einfach bedienbaren Geschenkfinder den bequemsten Weg, um 
Geschenke von überall aus online zu kaufen. Serviceleistungen, wie die 
Geschenkverpackung, Geschenkerinnerungen, eine telefonische Beratung sowie 14-Tage-
Rückgaberecht plus kostenlosem Rückversand wissen die Kunden in der Schweiz zu schätzen. 
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Mit den neuen TV-Spots möchte geschenkidee.ch seine Position als Marktführer für den 
Online-Einkauf von Geschenken weiter festigen. Die Spots wurden von Piero Bevilacqua 
(Creative Direction) und Patrick Senn (Regie)  entwickelt und produziert.  
Unter http://www.youtube.com/geschenkideech sind alle fünf Spots abrufbar.  
 
Für weitere Presseanfragen steht Ihnen Nicole Jugenheimer unter 044 874 10 03 oder 
n.jugenheimer@geschenkidee.ch gern zur Verfügung. 
 
Geschenkidee.ch GmbH 
Europastrasse 19 
CH-8152 Glattbrugg 
info@geschenkidee.ch 
0848 40 44 44 
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