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Exklusiv und gratis mit eazers:  

Mario Götze für Dein Panini-Sammelalbum  

 

Esslingen, 27. Mai 2016. In einer einmaligen Aktion schenkt der Weltmeister-

Torschütze Mario Götze am 30. Mai seinen Fans in Deutschland 50.000 Mal 

gratis sein Panini-Sammelbild über die Prämienplattform fanmiles.com und 

eazers, der App für digitale Printmediengutscheine. Unterstützend wird Götze 

selbst seine zahlreichen Fans höchstpersönlich über die stark limitierte Aktion 

informieren. Schnelligkeit zählt also und wird zusätzlich belohnt. Denn Panini 

sponsert darüber hinaus jeweils ein offizielles Sammelbilder-Tütchen mit fünf 

Stickern der UEFA EURO 2016.  

 

Wer die Aktion nicht verpassen will, sollte sich rechtzeitig die kostenlose 

eazers App für Android oder iOS herunter laden, um am Aktionstag schnell 

agieren zu können. Außerdem ist eine Registrierung auf fanmiles.com 

erforderlich. Dort steht der Exklusiv-Gutschein am 30. Mai als Angebot bereit. 

Bei Annahme des Angebots erhalten die User eine Bestätigungsmail. Mit dem 

darin enthaltenen Link aktivieren sie den Gutschein in der eazers App. Nur für 

diese User wird der Gutschein in der App sichtbar sein. Auch bereits 

registrierte Fans können das Angebot in Anspruch nehmen. Sie aktivieren den 

Gutschein ebenfalls durch Klicken des Links. Bei nahezu 10.000 ausgewählten 

Händlern in ganz Deutschland lässt sich dann pro Smartphone ein digitaler 

Gutschein einlösen.  

 

Parallel zur eazers Gutscheinkampagne mit Mario Götze bietet die eazers App 

weitere attraktive Fußballtitel vergünstigt oder gratis zum Lesen an, wie 

beispielsweise die beiden höchstauflagigen Sportzeitschriften in Deutschland 

Sport Bild und kicker sowie viele andere interessante Printmediengutscheine – 

der Weg zum Händler lohnt sich also! 
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Einfach, anonym und datensicher 

Die App zeigt dem Nutzer über die Händlersuche die teilnehmenden 

Einzelhändler in der Nähe an. Zum Einlösen des Gutscheins wird beim 

ausgewählten Händler der Panini-Gutschein aufgerufen und der QR-Code im 

Kassenbereich abgescannt. Die Nutzer müssen sich nicht registrieren oder 

persönliche Daten preisgeben. Zahlreiche Verlage bieten bereits attraktive 

Zeitungen und Zeitschriften gratis oder vergünstigt an. Das Angebot an 

Gutscheinen und Titeln wechselt ständig und ist bundesweit bei aktuell rund 

10.000 Akzeptanzstellen, darunter über 200 Bahnhofs- und 

Flughafenverkaufsstellen, einlösbar. In einem In-App-Store sind auch die 

beliebten Gutscheinhefte erhältlich.  

 
Über eazers 

eazers ist der Anbieter für digitale Printmediengutscheine. Mit der gleichnamigen App können 

Nutzer Gutscheine für Gratis-Ausgaben oder Rabatte auf Zeitschriften und Zeitungen finden und 

einlösen. Ab sofort bei rund 10.000 Händlern in ganz Deutschland und stetig kommen neue 

hinzu. Zu den Partnern zählen derzeit die Verlage von Publikationen wie „BILD“ und „Sport 

Bild“, „kicker“, „Stern“, „BEEF“, „Business Punk“, „NEON“, „Capital“, „Häuser“, „Stuttgarter 

Zeitung“, „Stuttgarter Nachrichten“, „Chefkoch“, „72*80*96*16 – Das EM-Magazin“ oder 

„Bergwelten“. Die eazers GmbH ist ein Start-up in Form einer Ausgründung des lokalen Presse-

Großhändlers SZZ in Esslingen bei Stuttgart. Bisher ist die eazers App für Android und iOS 

erhältlich. Weitere Informationen auf: www.eazers.com. 

 
Über Fanmiles  

Fanmiles ist die weltweit erste Plattform, die Fans für ihre Leidenschaft und Hingabe belohnt. 

Jedes Mal, wenn diese ihre Lieblingsstars und -marken unterstützen, sammeln sie #fanmiles, 

mit denen sie sich einmalige und begehrenswerte Prämien sichern können. Die Registrierung 

bei fanmiles.com ist leicht und kostenlos. Einfach mit der E-Mail-Adresse registrieren, Passwort 

auswählen, und sofort #fanmiles sammeln.  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Hans Helfferich, Geschäftsführer, eazers GmbH 

Tel: +49-711-9324-117, Fax: +49-711-9324-240 

E-Mail: helfferich@eazers.com 

www.eazers.com 
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