Pressemitteilung
YOUNiiK - Individuelles Handy-Outfit auch bei getmobile.de
Mainz, München, 08.08.2007. 4TRONYX Entertainment GmbH, der Spezialist für
Lifestyle auf mobilen Endgeräten, präsentiert im Rahmen einer Kooperation seine
trendigen YOUNiiK Handy-Outfits jetzt auch bei getmobile.de, einer der führenden
Handy-Plattformen im Internet. YOUNiiK Handy-Outfits sind spezielle, passgenaue
Designfolien mit angesagten Motiven für eine Vielzahl von Handytypen und anderen
elektronischen Endgeräten. YOUNiiK verwandelt jedes Handy in ein individuell
gestyltes, extravagantes Accessoire.
YOUNiiK, das neue, trendige Lifestyle-Produkt sorgt mit einer großen Auswahl von Motiven
für die individuelle Gestaltung von ca. 80 verschiedenen Handys unterschiedlichster
Hersteller – Motivanzahl und Handytypen permanent steigend. Außerdem gibt es die
YOUNiiK-Outfits auch für MP3-Player, Laptops und Spielekonsolen. Die hochwertigen
Designfolien sind einfach und blasenfrei auf das Endgerät aufzubringen und lassen sich
ebenso leicht und rückstandsfrei wieder entfernen. So kann man dem Handy immer wieder
ein neues, angesagtes „Kleid“ verpassen, und sorgt zusätzlich für den Schutz der
Handyoberfläche.
Mit dem neuen YOUNiiK-Outfit können Handy-Besitzer besser den je ihre persönliche
Lebensart zum Ausdruck bringen. Ein individueller Klingelton ist vorbei, sobald ein Gespräch
angenommen ist. Ein YOUNiiK-gestyltes Handy vermittelt auch noch eine Botschaft, wenn
das Gespräch angenommen wurde oder das Gerät ausgeschaltet ist.
Die Internet-Plattform www.getmobile.de erweitert mit YOUNiiK ihre einmalige HandyAngebotspalette um einen absoluten Trend-Aspekt im Bereich Mobile Entertainment. „Der
Besitz eines Handys ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, oft verfügt eine Person
bereits über mehr als ein Gerät. Insofern ist der reine Besitz eines Mobiltelefons kein
Differenzierungsmerkmal mehr. Die Anwender suchen daher nach neuen Möglichkeiten, sich
abzuheben – etwa mit exklusiven Designs. YOUNiiK Handy-Outfits entsprechen genau
diesem Bedürfnis und sind damit ein zusätzlicher Bestandteil unseres Angebots“, erklärt Herr
Preradovic, Leiter Internet und Neue Medien, getmobile AG.

Die Unternehmen:
4TRONYX Entertainment GmbH
4TRONYX Entertainment GmbH mit Sitz in Mainz ist ein junges, innovatives Unternehmen
mit solidem grafischen und technischen Know-How und erfahrenem Management. Das
Team entwickelt mit und für seine Partner neue Wege des mobilen Entertainments. Mit dem
Produkt YOUNiiK, dem Outfit fürs Handy und andere elektronische Endgeräte, wendet sich
4TRONYX Entertainment GmbH an die Zielgruppe der jungen und jung gebliebenen User,
die auch Handy + Co. eine Persönlichkeit verleihen wollen.
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getmobile AG
Die getmobile AG ist in Deutschland führend beim Online- und TV-Vertrieb von Handys mit
Postpaid-Verträgen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Produktbundles mit
vertragsgebundenen Handys, von IT-Produkten über Unterhaltungselektronik bis hin zur
weißen Ware finden die Kunden hier ein umfangreiches Angebot. getmobile bietet ebenso
erfolgreich als Dienstleister sein Know-How im Online- und TV-Verkauf anderen
Unternehmen an. Die getmobile AG gehört zu getmobile europe plc., einem an der Londoner
Börse (AIM) und der irischen Börse (IEX) notierten Unternehmen.

