Presseinformation

Neue Cashback-Coupons bei COUPIES
Drogerie- und Supermarkt-Coupons erfreuen sich großer Beliebtheit
Köln, 01.07.2013 – Nach den Erfolgen der ersten Cashback-CouponingKampagnen, bei denen die Nutzer nach dem Einkauf den Kassenbon fotografieren
und COUPIES den Rabatt zurückerstattet (Cashback), sind vor Kurzem die neuen
Kampagnen gestartet. Die Angebotspalette ist groß, von Wein und Rum reichen die
Couponangebote über Pasta und Süßigkeiten bis hin zu Medikamenten für die
Reiseapotheke. In den letzten drei Monaten konnten so weit über 150.000 Klicks
allein auf Cashback-Coupons ausgeliefert werden.

Die Kassenbon-Coupons sind in der COUPIES-App jetzt in einem eigenen Reiter
zusammengefasst, was die Planung des nächsten Einkaufes noch leichter macht.
Nach dem Einkauf wird dann lediglich aus der App heraus der Kassenbon fotografiert
und so automatisch zu COUPIES übertragen. Nach Prüfung des Bons wird der
Rabatt dann dem User gutgeschrieben. In seinem Profil findet der User dann eine
Übersicht der eingelösten Coupons und sein Guthaben, was er sich ab fünf Euro
auszahlen lassen kann.

Hier drei Beispiele aktueller Cashback-Coupons:


Barilla: 1€ auf alle Kombinationen aus Barilla Pasta & Sauce



Dolormin und Imodium: 1€ Rabatt beim Kauf einer Packung Dolormin
Extra (oder Imodium lingual)



Malibu: 2€ Rabatt auf Malibu

Thomas Engel, Mitgründer und Leiter Marketing: „Darauf haben die Markenhersteller
lange gewartet – POS-Aktionen händlerübergreifend und ohne jegliche Absprachen
mit den Händlern durchführen zu können. Darüber hinaus spricht diese Art der
Produktwerbung gezielt junge, urbane Zielgruppen an, welche über die klassischen
Kanäle immer schwieriger zu erreichen sind und die Aktionen sind bis ans Regal
messbar.“

Wie funktionieren mobile Coupons?
Die COUPIES-App zeigt 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, an der Kasse vorzeigen oder den Kassenbon
fotografieren – schon wird der Rabatt gewährt. Nie war Sparen einfacher!
Unter www.coupies.de finden sich die entsprechenden Links zu den App-Stores.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 mobile Reichweite und eine einzigartige Möglichkeit für die mobile
Vermarktung von Angeboten und Rabatten.
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