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yuilop integriert Mobile Couponing in gratis 
Kommunikations-App 
COUPIES Coupons jetzt in der yuilop-App einlösen und Energiepunkte sammeln 
 
Köln / Barcelona, 3. November 2011 yuilop - das ist Gratis-Kommunikation mit allen 
Kontakten, egal ob SMS, Chat oder (bald auch) Telefonie. Die yuilop-App ermöglicht dem 
User die kostenlose Nutzung aller dieser Kommunikationsdienste. Und „Gratis“ ist auch das 
Stichwort für das neueste Feature der yuilop-App: Mobile Couponing. Zukünftig können alle 
yuilop-User gratis die COUPIES-Coupons aus der yuilop-App heraus einlösen und dabei 
Energiepunkte sammeln. 
 
Die Kommunikationsdienste wie SMS oder Chat kosten bei yuilop kein Geld. Der User 
benötigt hierzu lediglich genug „yuilop-Energiepunkte“. Jede SMS, die er sendet, „verbraucht“ 
einen Teil dieser Energiepunkte. Jede SMS, die er erhält, füllt diese wieder auf. Darüber 
hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, diese SMS-Energie durch Aktivitäten innerhalb der App 
jederzeit weiter aufzuladen.  
 
So ist es mit dem neuen Feature „Mobile Couponing“ ab sofort möglich, nicht nur coole 
Rabatte in Geschäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen in der Umgebung zu erhalten, 
sondern mit jeder Einlösung zusätzlich Energiepunkte für die yuilop-App zu bekommen. 
Coupons von COUPIES ergänzen so das Angebot von yuilop und bieten den Nutzern einen 
weiteren Mehrwert. 
 
Aktuell ist der Couponing-Dienst in der yuilop-Android-App integriert, iPhone und Blackberry 
werden in Kürze folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Jochen Doppelhammer, Gründer und CEO von yuilop: Wir sind der Meinung, Kommunikation 
sollte frei sein. Daher arbeiten wir daran, unseren Nutzern endlose gratis Kommunikation zu 
ermöglichen und dabei auch noch beim Einkaufen zu sparen. Die yuilop Energiepunkte sind 
ein Mittel, um die kosten- und endlose Kommunikation sicherzustellen. Mobile Couponing 
ergänzt diese Philosophie perfekt. Unsere User sind mobil und können lokale Rabatte in ihrer 
jeweiligen Umgebung einlösen und dadurch in der App Punkte sammeln!“ 
 
Thomas Engel, Mitgründer von COUPIES und verantwortlich für Marketing und 
Kooperationen: „Mobile Couponing eignet sich sehr gut als Ergänzung zu Apps, die unterwegs 
genutzt werden. Ist der yuilop-User bereits auf Shopping-Tour oder abends auf dem Weg ins 
Restaurant, kann er, während er sich mit seinen Freunden verabredet, gleich checken, welche 
Gratis-Coupons es in seiner Nähe gibt. So lässt sich nicht nur beim Chat sondern auch beim 
Shoppen oder der Abendgestaltung bares Geld sparen!“ 
 
Wie funktionieren mobile Coupons mit yuilop? 
Aktuell kann der Nutzer bei ca. 4.000 Partnern in Deutschland zum Teil Rabatte von bis zu 
50% geltend machen – völlig gratis! Um die COUPIES Coupons zu nutzen, lädt er lediglich ein 
kleines Programm (App) auf sein Handy und kann sofort mit dem Sparen loslegen. 
 
Das Programm von yuilop zeigt dem Kunden im Menüpunkt „Energie“ die verschiedenen 
Möglichkeiten, neue Energiepunkte zu sammeln. „Gutscheine in Deiner Gegend“ bringt den 
User dann zu einer Übersicht der verfügbaren Coupons in der Umgebung. Hat der User ein 
Angebot gefunden, muss er den entsprechenden Coupon auf seinem Handy nur noch 
auswählen und an der Kasse vorzeigen – schon wird der Rabatt gewährt. Simsen und Sparen 
war nie einfacher!  
 
Weitere Informationen zu Mobile Couponing mit COUPIES: www.coupies.de/presse 

 
Über COUPIES: 
COUPIES (www.coupies.de) bringt Rabatte und Coupons aufs Handy – immer dabei und überall 
einlösbar! COUPIES ist der führende Marktplatz für Mobile-Couponing im deutschsprachigen Raum. 
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 2 Mio. Usern und eine einzigartige Möglichkeit 
für die mobile Vermarktung von Angeboten und Rabatten. 
 
Über yuilop:  
yuilop wurde 2010 von dem Internet- und Telekommunikationsexperten Jochen Doppelhammer in 
Barcelona, Spanien, als mobiler Kommunikationsdienst gegründet. Smartphone-Besitzer können 
damit kostenlos kommunizieren – über unbeschränkt viele SMS und mit allen Handy-Benutzern. yuilop 
ist Herzstück für Mehrkanal-Kommunikation in Echtzeit. Dabei vereint yuilop SMS, Facebook-Chat und 
yuilop -zu- yuilop Nachrichten mit allen Kontakten in nur einer einzigen App. yuilop hebt sich von 
anderen Diensten ab, weil es unabhängig vom Netzbetreiber läuft, universell alle Kontakte erreicht 
und unbeschränkt viele Gratis-SMS und bald auch Telefongespräche bietet – ohne dabei eine neue 
SIM-Karte zu benötigen. Für weitere Informationen über yuilop besuchen Sie bitte http://yuilop.com 
oder http://yuilop.com/de/blog. 
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