ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
PRESSEMITTEILUNG

Berliner Personal Shopper mischen die Mobile-Branche auf!
Die citySHOPPERapp von myStyleSpotHunter hat sich für das Finale
des Mobile Premier Award 2014 in Barcelona qualifiziert.
Berlin, 11.02.14 – Am 24. Februar 2014 präsentiert der Mobile Premier Award die 21
für das Finale ausgewählten innovativsten Apps aus dem weltweit veranstalteten
Wettbewerb „Appcircus 2013“.
Im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona, des größten Treffens der Mobilebranche, werden nun schon zum achten Mal aus den weltweit besten Apps die Gewinner
ausgewählt. Im Vorfeld wurden in über 50 Städten in mehr als 30 Ländern mehr als 100
Events im Rahmen des Appcircus veranstaltet. Aus dem Kreis der dabei ermittelten
Gewinner – die citySHOPPERapp gewann den „Appcircus“ in Berlin - wurden die 33 besten
und innovativsten Apps für das Finale nominiert und daraus dann die 21 Finalisten ermittelt.
Und die citySHOPPERapp ist im Finale!
Seit Anfang 2013 ist die citySHOPPERapp von myStyleSpotHunter im Appstore erhältlich.
Die von Modeprofis entwickelte App macht es Touristen, Berlinern und allen Modeliebhabern möglich, sich nach eigenen Bedürfnissen wie Budget, Stil, Geschmack und Zeitplan
die geeigneten Shops zu filtern und sich daraus eigene Shoppingtouren zu erstellen. Dieser
„Personal Shopper to go“ gibt dem User außerdem die Möglichkeit, mit angebotenen
Thementouren die unterschiedlichen Modeszenen Berlin zu entdecken und neue Lieblingsgeschäfte zu finden. Und nicht zuletzt bietet die App mit Sightseeing- und Restauranthinweisen, exklusiven Rabatten und Vorteilen, von denen die Benutzer profitieren können,
allen Modeinteressierten auch aktuelle Fashion-News, Trendinformationen und StylingTipps. Im Oktober wurde die citySHOPPERapp bereits mit dem „red dot design award
2013“ ausgezeichnet.
http://mystylespothunter.com/die-app/

Firmenprofil:
Seinen Ursprung hat das Unternehmen 2008 als erste professionelle Personal Shopping
Agentur „berlinSHOPPER“ in Berlin. In dieser Funktion werden Kunden weltweit rund um
das Thema Mode betreut, besorgen die Modeprofis die Highlights der neuesten Saison von
den Laufstegen der Welt, beraten in Styling-Fragen, zeigen die besten Adressen der Stadt
und vieles mehr.
Anfang 2013 brachte das Unternehmen den ersten „Personal Shopper to go“ – die
citySHOPPERapp – auf den Markt. Diese wurde inzwischen bereits mit dem „red dot
design award 2013“ ausgezeichnet und gewann auch den „Appcircus“ in Berlin.
Diese App ermöglicht es Berlinern wie Touristen, sich aus der Vielzahl der Modegeschäfte
genau die herauszufiltern, die zum eigenen Stil und Budget passen und auch die Produkte
führen, die man sucht. Vom Redaktionsteam empfohlene Trend- und Thementouren runden
das Angebot ab.

Aufgrund des großen Interesses und des Erfolges der citySHOPPERapp wird dieser
digitale Personal Shoppingservice nun auch über die neue Homepage
myStyleSpotHunter.com für alle Endgeräte angeboten – mit aktuellen Fashion-News,
Shopping Tipps, Sightseeing Tipps sowie aktuellen Trendthemen usw. auf dem integrierten
Blog.
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