
myprospekt SALE! 1.000.000 Prospekte auf das 
Apple® iPhone geladen! Die neue iPhone App 
myprospekt SALE! aus Deutschland war eine 
Woche lang die absolute Nr. 1 in den Apple® 
Download Charts!

Am Dienstag, den 08. Sept. 2009 war es soweit: Nachdem die neue 
Apple® iPhone App letzte Woche auf Platz 1 der Apple® Download 
Charts gelandet ist und dort eine Woche lang die absolute Nummer 
1 war, hat ein User aus Berlin das 1.000.000 Prospekt auf seinem 
Apple® iPhone aufgerufen. Innerhalb kürzester Zeit wurden einige 
zehntausend User für die Gemeinschaft hinzugewonnen, so dass 
die App inzwischen von mehr als 100.000 Menschen genutzt wird, 
um sich tagtäglich über die neuesten Sonderangebote ihrer Stadt zu 
informieren. Gelistet sind u.a. die aktuellen Angebotsprospekte von 
über 100 Handelsketten, wie z.B. MediaMarkt, Praktiker, Ikea, Lidl, 
Penny, Karstadt, Aldi, Kaufhof, Obi, Rewe, Gravis, NKD, Schlecker, 
Deichmann, Netto, oder Hornbach.

Ali Uluileri, Gründer des Startups: „Man möchte doch meinen, dass 
gerade iPhone Besitzer nicht so sehr aufs Geld schauen. Stimmt aber 
gar nicht. Jeder will sparen! Das gilt ja auch für uns selbst. Meine Frau 
zum Beispiel hat erst ziemlich lange gezögert und sich dann doch ein 
iPhone gekauft. Inzwischen ist sie völlig begeistert, verwendet es als Navi 
und nutzt auch unsere App um keine Schnäppchen mehr zu verpassen. 
Windel-Angebote stehen bei uns derzeit hoch im Kurs. Diese Woche hat 
sie bei Rossmann zwei Megapackungen gekauft, so an die 4.00 Euro 
gespart und sich tierisch darüber gefreut!“

Sein Partner Christian Haidinger: „Dass die App letzte Woche auf Platz 1 
gerutscht ist, zeigt die Bedeutung des Themas. In wenigen Tagen starten 
wir unter „www.meinprospekt.de“ unsere Website. Dann kann jeder 
aktuelle Angebote und Prospekte auch am Computer blättern, nicht nur 
unterwegs am iPhone. Wir rechnen recht bald mit über hunderttausend 
Zugriffen am Tag. Um für den Handel ein interessanter Partner zu sein, 
brauchen wir viele begeisterte User. Auf Dauer müssen wir pro ge-
klicktem Prospekt 1 Cent erzielen, um unsere Kosten zu decken. Das ist 
für den Handel deutlich günstiger als das übliche Verteilen der Prospekte 
über den Briefkasten, und die Umwelt schont es auch!“
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Und das meinen die User zur Version 1.12 der neuen Plattform:

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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Weitere Informationen unter: 

www.myprospekt.de/iPhone/

Link zur App im iTunes-Store:

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?
id=306921201&mt=8

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@myprospekt.de gerne 
zur Verfügung.
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