
iPhone Schnäppchenjäger aufgepasst: Die neue 
Version der iPhone App „myprospekt SALE!“ mit 
verbessertem Zooming und neuer Favoriten-
verwaltung wurde von Apple zum Download im 
iTunes-Store freigegeben

Nach über drei Monaten Entwicklungsarbeit hat das Internet-Startup 
„myprospekt SALE!“ endlich ein Update ihrer iPhone Applikation an 
den Start gebracht. Die App wird inzwischen von einigen tausend 
Usern täglich genutzt, um sich über die neuesten Sonderangebote 
ihrer Stadt zu informieren. Enthalten sind u.a. die aktuellen 
Angebotsprospekte von über 100 Handelsketten wie z.B. Praktiker, 
MediaMarkt, Ikea, Lidl, Karstadt, Penny, Galeria Kaufhof, Obi, Rewe, 
Gravis, NKD, Schlecker, Deichmann, Netto, Hornbach, usw. 

Kurz nach Auslieferung des Updates sind die Bewertungen im App-Store 
allerdings erst einmal in den Keller gesackt. Dazu Gründer Ali Uluileri: „Im 
Grunde konnten wir uns das nicht erklären. Die neue App ist wirklich um 
Welten besser! Wir haben die Funktionalität erhöht und deutlich mehr 
Firmen in den Index aufgenommen. Unser Datenbestand ist topaktuell: 
viele Prospekte, die erst am Montag erscheinen, können bei uns schon 
am Sonntag Nachmittag aufgerufen werden. Und da wir mit dem Projekt 
nach wie vor keine Einnahmen haben, sind wir auf wirklich gute Be-
wertungen extrem angewiesen. Nur so bekommen wir genügend User 
und irgendwann so viele, dass wir mit der Idee auch Geld verdienen 
können. Auf Dauer brauchen wir von den Firmen ca. 1 bis 2 Cent pro ge-
blättertem Prospekt, sonst wird es schwierig.“ 

Christian Haidinger: „Jedenfalls konnten wir das mit den schlechten 
Bewertungen gar nicht fassen und haben deshalb beschlossen auf 
unserer eigenen Plattform einen Aufruf zu starten und einfach diejenigen 
zu fragen, die die App tagtäglich nutzen: Unsere User! Von der anschlies-
senden Resonanz waren wir total überwältigt! Nach unserem Aufruf 
haben wir so viele 5-Sterne Bewertungen erhalten, wie nie zuvor! Das ist 
unheimlich motivierend! Wir glauben, diese App gehört wirklich auf jedes 
iPhone. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Apple uns einmal auf die 
„Highlights-Topaktuell“-Liste setzen würde, damit alle Apple iPhone-User 
erfahren können, dass es so eine App überhaupt gibt.“
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Und das meinen die User zur Version 1.12:

Weltklasse  ★★★★★ (5x)
„Eine der sinnvollsten Apps, die es momentan gibt.“

Voll zufrieden  ★★★★★ (5x)
„Top!“ 

Sensationelle app  ★★★★★ (5x)
„Vielen Dank“

Super!  ★★★★★ (5x)
„Wie aus der Tageszeitung“

Einfach super!  ★★★★★ (5x)
„Letztens Prospekt verlegt ... mit dieser App gefunden ... 5 Sterne von mir!“

Absolut praktisch  ★★★★★ (5x)
„Toller App! Absolut brauchbar. Toll für Sparfüchse.“

Komfort pur  ★★★★★ (5x)
„Wirklich die beste Möglichkeit, Prospekte auf dem iphone anzuschauen!!“

Top-App endlich die wichtig. Prospekte immer dabei! ★★★★★ (5x)
„Grosses Lob! ... empfehlenswert für Schnäppchenjäger!“

Genial  ★★★★★ (5x)
„Prima Zoomfunktion. Habe meine Einkaufsprospekte immer dabei ...“

Simple aber gut  ★★★★ (4x)
„Also ich benutze es oft .... Würde es wieder runterladen.“

Super App  ★★★★★ (5x)
„ ... hier und da noch ein paar kleine Bugs, jedoch nix extrem nerviges ... 
Eins meiner meist genutzten Apps“ 

Bestes App was es gibt  ★★★★★ (5x)
„Es ist ungelogen für mich das beste App  was es gibt und was ich auch 
mehrfach am Tag benutze ...“

Sehr gut  ★★★★★ (5x)
„... seit dem Update viel besser geworden. Wer diese App nicht lädt ist 
selber schuld ....“

Super App  ★★★★★ (5x)
„Ich finde dieses App sehr gut, obwohl ich mein iPhone deshalb  kaum 
noch zu Gesicht bekomme weil meine Frau sich wieder aktuelle 
Angebote aus der Region anschaut. Aber ich schaue gern mal rein.“ 
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myProspekt ist ein Projekt der London Project Adv. GmbH, Schönfeldstr. 
19, 80539 München. Für Presseanfragen steht Ihnen Ali Uluileri unter 
Telefon 089 - 36 00 46 29 oder unter ali.uluileri@meinprospekt.de gerne 
zur Verfügung.
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