Presseinformation
YOUNiiK® feiert mit Türkiyeah!
Mainz/Berlin, 12.07.2009 - YOUNiiK®, das Outfit für Handy & Co., ist mit dabei
bei Türkiyeah!, dem 1.R´NBESK FESTIVAL am 12. Juli 2009 in Berlin. YOUNiiK
Designfolien machen aus langweiligen schwarzen und grauen Electronics
individuelle, kreativ gestaltete Accessoires und schützen gleichzeitig die
Oberfläche von Handys, Laptops, MP3-Playern und Spielkonsolen. In den
angesagten Designwelten findet jeder etwas nach seinem Geschmack, auch
die türkische Szene ist mit Motiven mit Hepsi, Ayca und Serdar Ortac präsent.
Als Party-Gruß an alle Türkiyeah!-Besucher verteilt YOUNiiK jede Menge
Wertgutscheine, die unter www.youniik.com eingelöst werden können.
Individualität ist Trumpf - persönlicher Style ist angesagt. Die passgenauen und qualitativ
äußerst hochwertigen YOUNiiK® Gerätskins machen Handy & Co. einzigartig und zu einem
coolen, ganz persönlichen Begleiter. Das trendige Lifestyle-Produkt sorgt mit Designs aus
unterschiedlichsten Bereichen für den individuellen Kick. Die Auswahl bietet exklusive Music
Labels wie „Tokio Hotel“, „LaFee“, „Cinema Bizzare“, Spitzen-Lizenzmotive wie Batman,
Tweety oder NICI, coole grafische und florale Muster, Sportmotive, Sternzeichen und vieles
mehr. Wer möchte, kann sein YOUNiiK auch mit eigenen Grafiken oder Fotos gestalten. Und
wenn’s mal wieder ein neues Outfit für das Gerät sein soll, lassen sich YOUNiiKs einfach
und rückstandsfrei entfernen.
YOUNiiK passt perfekt zu Türkiyeah! - Festival-Schirmherr und Berlins regierender
Bürgermeister, Klaus Wowereit, sagt in seinem Grußwort: „Das bunte Miteinander in unserer
Gesellschaft bringt nicht nur Spaß, es regt auch an und setzt kreative Energien frei.“ Auch
YOUNiiK bringt Farbe und Fun in die Welt rund um uns und ist international aufgestellt:
www.youniik.com/tr bietet YOUNiiK in türkischer Sprache und zusätzlich mit angesagten
türkischen Music Labels an.

4TRONYX Entertainment GmbH
4TRONYX Entertainment GmbH (www.4tronyx.com) 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®
wendet sich 4TRONYX Entertainment GmbH an die Zielgruppe der jungen und jung gebliebenen
User, die auch Handy + Co. eine Persönlichkeit verleihen wollen.
Pressebilder unter www.4tronyx.com/presse_medien.php

