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Kundenbindung 2.0: Personalisierte Live-
Weihnachtsshow – BILD 

 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/echonet/heads  

 

Utl.: echonet communication verpackt Geschenke für Kinder des SOS-

Kinderdorf Wien = 
 

Wien – Ab heute, Montag, startet echonet communication mit einer 

kreativen Kunden-Weihnachtsaktion: Das gesamte Team verpackt im 

Namen der eigenen Kunden, live vor der Kamera, Weihnachtsgeschenke 

für das SOS-Kinderdorf Wien. Die Kunden können beim Einpacken 

mittels Live-Stream unter http://xmas.echonet.at in Echtzeit dabei 

sein und sehen, wie die Päckchen entstehen.  

 

   Statt, wie im Agenturgeschäft üblich, die eigenen Kunden 

einfach nur zu beschenken, werden der gute Zweck und 

„Kundenservice“ bei dieser Aktion in den Vordergrund gestellt. Die 

Kunden werden mit einer „Verpackungsshow“ unterhalten und die 

Kinder bekommen dafür genau die Geschenke, die sie sich gewünscht 

haben. 

 

   „Getreu unserem Motto ,Eine Idee mehr‘ haben wir mit dieser 

Aktion etwas geschaffen, das nicht nur einem guten Zweck dient, 

sondern auch auf unsere Kunden abgestimmt ist.“, zeigen sich 

Daniela Feuersinger und Roland Vidmar, Geschäftsführer der 

echonet, zufrieden. 

 

   Die echonet Weihnachtsaktion läuft noch bis Freitag, den 17. 

Dezember 2010, 16.00 Uhr. Die Geschenke werden am darauf folgenden 

Montag an das SOS-Kinderdorf überbracht. Alle Informationen gibt 

es unter http://xmas.echonet.at.  

 



 
 
 

 

 

Zwtl.: Über echonet communication. 

 

   echonet communication ist Berater für fundierte, webbasierende 

Kommunikations- und E-Shopping-Lösungen. echonet analysiert, 

konzipiert, gestaltet, entwickelt, programmiert und implementiert 

fundierte Online-Lösungen, Webportale, Plattformen, Online-

Kampagnen und E-Commerce-Anwendungen auf höchstem Niveau und 

achtet auf die Präsenz in Suchmaschinen, hohe 

Benutzerfreundlichkeit und praktikable Lösungen für Auftraggeber. 

Zu den Spezialgebieten zählen außerdem barrierefreie, 

behindertengerechte Internet- und Onlineanwendungen, Live-

Streaming und Video-Anwendungen, mobile Anwendungen und mobile 

Website-Versionen. 

 

~ 

echonet communication gmbh 

 

Adresse:   1070 Wien, Schottenfeldgasse 24 

Website:   http://www.echonet.at 

Lageplan: 

http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=wien,+s

chottenfeldgasse+24&sll=48.201936,16.331777&sspn=0.007837,0.01781&

gl=at&ie=UTF8&hq=&hnear=Schottenfeldgasse+24,+Neubau+1070+Wien&ll=

48.199278,16.343365&spn=0.007838,0.01781&z=16 

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktionellen Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 

 

 

Rückfragehinweis: 

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: (+43 664) 8563001 

   E-Mail: khaelssberg@leisuregroup.at 

 

 


