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COMMUNICATION Presse und PR
Frau Jacqueline Althaller
Hohenzollernstraße 7
80801 München

apnoti.com ist die weltweit erste und einzige Preissuchmaschine in Echtzeit. Die
neuartige Preissuchmaschine hilft Schnäppchenjägern, den aktuellsten sowie
günstigsten Preis zum Wunschprodukt in nur wenigen Sekunden zu finden – und
das in Echtzeit. Dabei durchsucht apnoti.com für jede einzelne Suchanfrage mehr
als 10.000 angebundene Shops im Internet und bietet einen umfassenden
Überblick zu allen verfügbaren Produktangeboten mit entsprechenden
Echtzeitpreisen. Die Echtzeit-Abfrage stellt sicher, dass Online-Shopper von
Preisschwankungen im Tagesverlauf direkt profitieren – ein technologisch
einzigartiger Service, den es nur bei apnoti.com gibt.
Möglichst schnell eine möglichst große Reichweite erzielen. Das war die
Zielvorgabe an COMMUNICATION Presse und PR als wir uns 2008 für eine
Zusammenarbeit mit der Münchner Agentur entschieden haben. Und wir wurden
nicht enttäuscht. Frau Althaller und ihre Mitarbeiter haben sich sehr schnell in
unser Thema eingearbeitet und erste Texte erstellt, die wir in der Kommunikation
mit der Presse einsetzen konnten. Der Kontakt war stets von einem hohen Maß
an Partnerschaftlichkeit geprägt. Alle Informationen wurden uns zur Verfügung
gestellt, so dass wir – auch aus Bugdetgründen – einzelne Redaktionskontakte in
Eigenregie führen konnten. Die ersten Erfolge stellten sich als Veröffentlichungen
in großen Computermagazinen schon nach wenigen Wochen ein. Nach einem
knappen Jahr hat COMMUNICATION Presse und PR eine so solide Basis für
unsere Pressearbeit gelegt, dass wir – wie geplant – die Pressearbeit inhouse
abwickeln konnten. Eine reibungslose Übergabe war nicht zuletzt durch das
transparente Reporting gewährleistet.
Als Start-up können wir COMMUNICATION Presse und PR nur weiterempfehlen.
Trotz des überschaubaren Budgets und der von Anfang an klar begrenzten Zeit
der Zusammenarbeit, haben wir uns als Kunde sehr professionell und
wertschätzend betreut gefühlt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
apnoti.com GmbH
Gerold Herrmann
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