
 

 
 
 
 
 
Pressemeldung 
DailyDeal wird auf iPhone und Android mobil! 
„Deals“ ab sofort mobil kaufen und mit dem Handy einlösen 
 
Berlin/Köln 08.09.2010 – DailyDeal, das führende deutsche Lifestyle-Couponing-
Portal und COUPIES, Deutschlands größte Coupon-Plattform auf dem Handy, werden 
in Zukunft eng zusammen arbeiten. Erstes Ergebnis dieser Kooperation: Die DailyDeal 
App für iPhone und Android-Handys. Für die Kunden bedeutet das ein umfassenderes 
Angebot, die Möglichkeit, Coupons bzw. Deals mobil zu nutzen und somit mehr und 
häufiger beim Einkauf zu sparen! 
 
Ab heute ist DailyDeal mobil! Die DailyDeal-App http://dailydeal.de/mobile ermöglicht 
es den Usern, zukünftig die DailyDeal-Angebote auch mobil aufzurufen, zu kaufen und 
einzulösen. Somit ist für den Kauf eines neuen Deals oder die Einlösung eines bereits 
in der Vergangenheit gekauften Gutscheines nur noch das Handy notwendig. Selbst-
verständlich funktioniert der klassische Weg über das Internet weiterhin, zwingend 
notwendig ist es mit der neuen App jedoch nicht mehr. Die hierfür programmierten 
DailyDeal-Apps für iPhone und Android basieren auf der Technologie von COUPIES, 
die ihre Expertise für Mobile-Couponing in diese Kooperation mit eingebracht haben.  
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Für COUPIES sind die Vorteile der Partnerschaft ebenso bedeutend: Neben dem gro-
ßen Kundenstamm und der Vertriebspower des DailyDeal-Teams bekommen die Dai-
lyDeal-User zukünftig in der neuen App auch die COUPIES Angebote im Standortum-
feld als zusätzlichen Mehrwert angezeigt und können sie dort vor allem auch einlösen. 
Das bedeutet für die User: Deutschlandweit mehr Angebote und viele, viele neue 
Deals!  
 
Fabian Heilemann, Gründer und Geschäftsführer von DailyDeal ist begeistert von der 
neuen DailyDeal-App: „Unsere Kunden erwarten neben reizvollen Angeboten einen 
guten und modernen Service. Da lag es nahe, unsere Deals auf den Smartphones 
unserer Kunden verfügbar zu machen. Aktuell sind wir der einzige Anbieter im 
deutschsprachigen Raum, der seine Gruppen-Deals komplett mobil anbietet!“ 
 
Frank Schleimer, Mitgründer und Geschäftsführer von COUPIES freut sich über den 
Zusammenschluss der beiden Couponing-Profis: „Wenn zwei Unternehmen sich so 
gut ergänzen wie DailyDeal und COUPIES, ist eine Kooperation ein logischer Schritt. 
Für unsere Kunden bedeutet es, dass wir ihnen zukünftig weitaus umfassendere Cou-
ponangebote und somit einen noch besseren Service bieten können.“ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Über COUPIES: 
COUPIES (www.coupies.de) bringt Rabatte und Coupons aufs Handy – immer dabei und überall ein-
lösbar! COUPIES ist die führende deutsche Plattform für Mobile-Couponing und der erste Anbieter ei-
nes bundesweiten Angebots an mobilen Coupons. COUPIES vereint attraktive lokale Angebote und 
bundesweit einlösbare Coupons in einer mobilen Applikation. Mit seinem Netzwerk an Reichweiten- und 
Vermarktungspartnern bietet COUPIES werbenden Unternehmen eine Reichweite von mehr als 
500.000 Usern und eine einzigartige Möglichkeit für die mobile Vermarktung von Angeboten und Rabat-
ten. COUPIES wird durch das BMWi sowie durch den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
 
 
Über DailyDeal: 
DailyDeal (www.dailydeal.de) ist die wichtigste deutsche Plattform für lokale Gutscheine. In Kooperation 
mit ausgewählten Partnern bietet DailyDeal ein Angebot pro Stadt und Tag an. Die Angebote aus den 
Bereichen Gastronomie, Wellness, Beauty, Lifestyle, Kultur & Freizeit sind exklusiv und stark rabattiert. 
Durch die Bündelung der Kaufkraft zahlreicher User ermöglicht DailyDeal seinen Kunden einen Preis-
nachlass zwischen 40 und 80 Prozent auf den Normalpreis der jeweiligen Leistung. Die Deals werden 
zurzeit in 70 deutschen Städten angeboten, u.a. in Berlin, Frankfurt a. M., Köln, Hamburg und Mün-
chen. Das Unternehmen wurde im Dezember 2009 von den Brüdern Fabian und Ferry Heilemann ge-
gründet und zählt aktuell rund 150 Angestellte. Firmensitz ist die Backfabrik in Berlin Prenzlauer-Berg. 
 
 
 
Pressekontakt: 
 
COUPIES GmbH DailyDeal GmbH 
Thomas Engel Henrik Helmer 
Vogelsanger Str. 78, 50823 Köln Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin 
T +49 221-9465-7932 T +49 30-233 293-700 
M +49 179-698 20 47 M +49 176-3800 33 77 
F +49 221-9955 3999 F +49 30-818 786 34 
www.coupies.de www.dailydeal.de  
tom.engel@coupies.de henrik.helmer@dailydeal.de  
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