Bern-Liebefeld, 3. November 2018

Ein Überraschungs-Erlebnis: das perfekte Weihnachtsgeschenk aus Bern
Erlebnisse sind die besten Geschenke. Das belegen wissenschaftliche Studien. Noch besser wird es
nur als Überraschung. Deshalb ist ein Überraschungs-Erlebnis des Berner Startups Appentura das
perfekte Geschenk. Das Angebot ist weltweit einzigartig und wer’s erlebt hat, ist begeistert.
Eine Studie der Cornell University1 ist der Frage nach dem perfekten Geschenk nachgegangen. Das
Ergebnis: Erlebnisse machen am meisten Freude. Erst recht in einem Land wie der Schweiz, wo sich
dank dem hohen Wohlstand die meisten Leute ihre Wünsche selber erfüllen können. So verlieren
materielle Geschenke an Bedeutung. Erinnerungen hingegen bleiben für immer und stärken die
Beziehung zwischen der schenkenden und beschenkten Person.
Intensiveres Erlebnis dank Überraschung
Was wir nicht erwarten, erleben wir noch intensiver. Deshalb heben sich die Erlebnisgeschenke von
Appentura klar von üblichen Geschenkboxen ab. Die beschenkte Person wird mit Anweisungen auf
dem Smartphone Schritt für Schritt durch die Überraschung geführt und hat keine Ahnung was sie
erwartet. Sie wird beispielsweise zum Flugplatz geführt, um selber ein Kleinflugzeug zu lenken, in
einen Salon für eine wohltuende Massage - oder beides nacheinander. Den Inhalt der Überraschung
bestimmt der Schenker und bleibt für den Empfänger bis zum Schluss geheim. Ausserdem ist jedes
Überraschungs-Erlebnis persönlich und einzigartig, denn die Überraschung startet zu Hause.
Begeisterte Kunden
Wer’s bereits erlebt hat, ist begeistert. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4.7 (von 5) Sternen.
Mehr als 90 Prozent der Beschenkten wollen selber eine Appentura-Überraschung schenken. Und
auch die Schenker sind glücklich, weil sie ganz einfach für unvergessliche Momente sorgen können.
Lokale Gourmet-Tour als Bestseller
Auch das lokale Gewerbe profitiert von Appentura, denn die komplette Wertschöpfung bleibt in der
Schweiz. Der aktuelle Bestseller ist denn auch ein Angebot, wo man seine Stadt oder genauer gesagt
deren kulinarisches Angebot erkunden kann. Bei “Flanieren und Dinieren” werden die Beschenkten
für ein 3-Gang-Menü bei jedem Gang in ein anderes, ausgewähltes Lokal geführt. Eine
Gourmet-Tour, die jedem Freude bereitet - auch den lokalen Restaurants.

Über Appentura
Das Berner Startup Appentura bietet Erlebnisgeschenke der neuen Dimension. Wer eine
Appentura-Überraschung erhält, wird mit Anweisungen auf dem Smartphone Schritt für Schritt durch
sein persönliches Erlebnis geführt und hat keine Ahnung was ihn erwartet. Die schenkende Person
wählt online den Inhalt aus dem vielfältigen Angebot, zur Auswahl stehen Aktivitäten von Fun über
Kulinarik und Wellness bis Aufenthalte. Das Programm bleibt für die Empfänger geheim.
Kontakt: Stefan Flück, Gründer, stefan@appentura.ch, +41 79 247 51 13
Bilder: http://www.appentura.ch/pressematerial/
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https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161115085507.htm
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