
Alle Jahre wieder - Gutscheinportal hilft bei Last-Minute-Geschenken 
kurz vor Weihnachten

Berlin, den 05. November 2012 – Lebkuchen und Spekulatius liegen bereit, der 
Weihnachtsbaum steht festlich geschmückt im Wohnzimmer – was fehlt, sind die 
Geschenke. Wie in jedem Jahr ist man mit der Suche spät dran. Das Gutschein-
Portal Sparspion hilft, das ideale Geschenk für Familie und Freunde zu finden - 
pünktlich zur Bescherung und ganz ohne Shoppingstress im Einkaufszentrum. 

Unter www.sparspion.com findet sich eine große Übersicht an Gutscheinen, 
darunter auch Geschenkgutscheine, die sich ganz einfach individuell gestalten 
lassen. Kurzerhand den passenden Produktanbieter auswählen, Betrag festlegen, 
bezahlen, eine originelle Vorlage auswählen, die Karte mit einem persönlichen 
Gruß beschriften und den Gutschein ausdrucken – fertig.

„Geschenkgutscheine eignen sich perfekt als Last-Minute-Geschenkidee. Wir 
verraten unseren Nutzern schnell und direkt, wo man online die größten 
Schnäppchen machen kann und bieten optimale Möglichkeiten, die Gutscheine 
nach eigenem Gusto zu personalisieren. Die große Auswahl bietet dabei 
Geschenkideen für alle – egal ob für die Großmutter oder die beste Freundin.“, 
erklärt Sparspion-Geschäftsführer Patrick Konrad. 

Abgesehen von Gutscheinen und den dazu passenden Vorlagen legt das Berliner 
Unternehmen Sparspion den Fokus auf das Thema Gutscheincodes für den 
Online-Einkauf. Bei fast jedem Online-Händler können Gutscheincodes oder 
Coupons eingesetzt werden, um Rabatte beim Einkauf zu bekommen. Sparspion 
recherchiert diese Codes regelmäßig und listet sie übersichtlich auf. Aktuell 
finden sich Hunderte Gutscheine unterschiedlicher Kategorien wie Computer und 
Technik oder Mode und Accessoires auf der Homepage, darunter beispielsweise 
von Online-Shops wie OTTO, Mytoys und Douglas. 

Neben Geschenkgutscheinen und Coupons ist die Rubrik „Schnäppchen“ ein 
weiteres Feature für Online-Shopper. Täglich werden neue Angebote gelistet – 
regionale Deals genauso, wie einzelne Artikel aus verschiedenen 
Themenbereichen, bei denen kräftig Geld gespart werden kann. Damit kommen 
nicht nur Last-Minute-Shopper zur Weihnachtzeit, sondern auch 
Schnäppchenjäger das ganze Jahr über, auf ihre Kosten.

Über Sparspion
Das Berliner Unternehmen Sparspion sammelt auf seiner Homepage Gutscheine, 
Geschenkgutscheine und Gutscheinvorlagen. Unter dem Motto „Teuer kannst du 
dir sparen!“ finden sich auf www.sparspion.com Coupons verschiedener 
Onlineshops, mit denen direkt beim Einkauf im Internet gespart werden kann. 
Neben klassischen Geschenkgutscheinen und Rabatten für zahlreiche Händler, 
werden aktuelle Tagesdeals zu Schnäppchen aller Art online gestellt.
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