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Videospiel Dishonored mit 5€ Rabatt bei GameStop 
Handy-Rabatt-Coupon in über 250 Filialen in D-A-CH einlösbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köln, 03.09.2012 – Die gamescom hat soeben ihre Tore geschlossen und der große 
Gewinner heißt „Dishonored: Die Maske des Zorns“. Erstmals überhaupt hat ein 
Spiel gleich drei der begehrten „Best of gamescom“ Preise mit nach Hause 
genommen, darunter auch den für das beste Spiel der gesamten Messe!  
 
Ab dem 12. Oktober steht Dishonored in den Regalen und GameStop – der weltweit 
größte Videospiele-Händler – bietet ab sofort jedem, der bereits auf das 
Veröffentlichungsdatum des Ausnahmetitels hin fiebert, einen besonderen Rabatt: 
Wer in einer GameStop-Filiale das Spiel jetzt vorbestellt, erhält mit COUPIES-

Coupon exklusiv 5 Euro Nachlass auf den Verkaufspreis, 
der je nach Version 49,99€ oder 59,99€ beträgt. Planung 
und Umsetzung der Kampagne: Media!House direct 
 
„Dishonored: Die Maske des Zorns“ ist ein 
spannungsgeladener Action-Thriller in beklemmend 
realistischer Ego-Perspektive, in dem Sie in die Rolle 
eines Assassinen mit übernatürlichen Fähigkeiten 
schlüpfen. Entehrt als Gardist der Kaiserin und getrieben 
durch das flammende Gefühl des Verrats, befindet der 
Spieler sich auf einem unerbittlichen Rachefeldzug.  
 

„Hervorragende Grafik, gepaart mit vielen Freiheiten um 
das Spiel zu lösen. Die Tools, die dem Spieler dabei an 
die Hand gegeben werden, machen dieses Spiel 
besonders. Die Kombination aus Action und 
übernatürlichen Kräften macht es zu einem völlig neuen 
Action-Adventure!", so begründet die gamescom Jury 
den Preisregen. 
 

http://www.mediahousedirect.de/�


Kunden, die auf ihrem Smartphone die COUPIES-App installiert haben, finden den 
Coupon in der Kategorie Elektronik & PC und können ihn gleich in einer der ca. 250 
GameStop-Filialen in Deutschland, der Schweiz oder Österreich einlösen. Das 
Angebot gilt bis zum 28.09.2012, alle GameStop-Filialen finden Sie hier. 
 
Der Coupon: Dishonored: Vorbestellen und 5€ sparen bei GameStop! 
 
Darüber hinaus kann der Nutzer von COUPIES in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und Spanien Rabatte von bis zu 50% geltend machen – völlig gratis! Um 
COUPIES zu nutzen, lädt er lediglich ein kleines Programm (App) auf sein Handy 
und kann sofort mit dem Sparen loslegen. Unter www.coupies.de finden sich für 
nahezu alle aktuellen Modelle die entsprechenden Programme. 
 
Wie funktionieren mobile Coupons?  
Das Programm von COUPIES zeigt dem Kunden eine 
Übersicht der verfügbaren Coupons in der Umgebung. 
Hat er ein Angebot gefunden, muss er den 
entsprechenden Coupon auf seinem Handy nur noch 
auswählen und an der Kasse auf dem Display 
vorzeigen – schon wird der Rabatt gewährt.  
Nie war Sparen einfacher!  
 
Weitere Informationen zu dieser Kampagne: www.coupies.de/dishonored  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3 Mio. Usern und eine einzigartige 
Möglichkeit für die mobile Vermarktung von Angeboten und Rabatten. 
 

Über Media!House direct: 
Media!House direct (www.mediahousedirect.de) bietet als Direktmarketing-Agentur 
medienübergreifende Maßnahmen zur Neukundengewinnung für unterschiedliche Kunden und 
Branchen an. Als unabhängige Agentur ist Media!House direct  in den Bereichen Offline, Online und 
Mobile für die individuelle Beratung, Planungen und das komplette Kampagnenmanagement 
zuständig. Auch spezielle Themen, wie z. B. Regional-Marketing (Filialaktivierung) gehören zum 
Portfolio der Media!House direct. 
 

Über GameStop: 
GameStop (www.gamestop.de) ist die größte Video Game Einzelhandelskette der Welt mit über 
6.500 Shops in 17 Ländern. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt die GameStop 
Deutschland GmbH mit Sitz in Memmingen aktuell 254 Filialen (Stand 01.09.12). Seit mittlerweile 
fast sechs Jahren versorgt GameStop seine Kunden mit exklusiven Angeboten und einzigartigen 
Sonderaktionen für Konsolen, PC- und Videospiele. Besonders durch den Tausch von gebrauchten 
Videospielen und Konsolen verfolgt GameStop das Ziel, die neuesten Highlights aus der Gamingwelt 
günstig anzubieten. Seit dem Markteintritt befindet sich das Unternehmen kontinuierlich auf 
Wachstumskurs. Allein in den letzten beiden Jahren eröffnete GameStop im deutschsprachigen 
Raum mehr als 30 neue Standorte. 
GameStop auf Twitter: @GameStopDE oder Facebook www.facebook.com/GameStopDeutschland 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pressekontakt: 
COUPIES GmbH 
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