Die citySHOPPERapp gewinnt beim „Appcircus“
Und setzt sich gegen 9 Finalisten aus zahlreichen eingereichten
Apps durch.
Berlin der 26.9.13. Mit strahlendem Gesicht und unter viel APPlaus konnte Johara
Raukamp, die Gründerin von citySHOPPERapp und myStyleSpotHunter, an diesem Abend
beim "Appcircus" im Rahmen der Social Media Week Berlin auf die Bühne treten, denn die
citySHOPPERapp hat den „Appcircus“ gewonnen!
Johara Raukamp konnte sich mit ihrem Pitch zur citySHOPPERapp gegen 9 andere
vorgestellte Apps durchsetzen. Diese waren zuvor aus einer Vielzahl von eingereichten Apps
ausgewählt worden und durften sich an diesem Abend jeweils 3 Minuten der Expertenjury
und einem großem Publikum präsentieren. Die Jury setzte sich zusammen aus Kalie Moore
– Gründerin des Startup-Bootcamps, Lennart Henning – Manager des Startup Inkubators
„YouIsNow“, Marcel Duee – Gründer von „TweekTV“ und Ash Maurya – Gründer und CEO
von „Spark59“, alles wohl bekannte Namen in der deutschen und internationalen StartupSzene.
Die citySHOPPERapp hat sich somit einen der heiß begehrten Präsentationsplätze bei dem
Mobile Premier Award 2014 gesichert, der 1x im Jahr im Rahmen des Mobile World
Congress in Barcelona stattfindet. Nur die besten und innovativsten Apps dürfen daran
teilnehmen.
In über 50 Städten in mehr als 30 Ländern wurden bereits mehr als 100 Events im Rahmen
des Appcircus veranstaltet. Die Gewinner aus allen Ländern treten dann in Barcelona zum
großen Finale an. Und die citySHOPPERapp ist mit dabei!

Firmenprofil:
Seinen Ursprung hatte unser Unternehmen 2008 als erste professionelle Personal Shopping
Agentur „berlinSHOPPER“ in Berlin. In dieser Funktion betreuen wir unserer Kunden weltweit
rund um das Thema Mode, besorgen die Highlights der neuesten Saison von den
Laufstegen der Welt, beraten in Styling-Fragen, zeigen ihnen die besten Adressen der Stadt
und vieles mehr.
Um unseren Service mit der Zeit gehen zu lassen und mehr Menschen erreichen zu können,
haben wir Anfang des Jahres den ersten „Personal Shopper to go“ – die citySHOPPERapp
(zunächst für Berlin, weitere Städte folgen) – auf den Markt gebracht. Mit dieser ermöglichen
wir es Berlinern sowie Touristen, sich aus der Vielzahl der Modegeschäfte genau die heraus
zu filtern, die zum eigenen Stil und Budget passen und auch die Produkte führen, die man
sucht.
Aufgrund des großen Interesses und des Erfolges unserer citySHOPPERapp – sie hat
bereits den „red dot Design Award 2013“ gewonnen - bieten wir diesen digitalen Personal
Shoppingservice nun auch im Internet an. In Form unserer neuen Homepage
myStyleSpotHunter.com, welche am 4.9.2013 gelauncht wurde.

