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GRAVIS verdoppelt den Finderlohn
Ab dem 2. Dezember gibt es eine doppelte Belohnung für ehrliche Finder verlorener Macs, iPhones und
iPods. Mit der Aktion Finderlohn 2.0 bietet der Digital-Lifestyle-Anbieter GRAVIS seinen Kunden gute
Aussichten, verlorene Produkte schnell zurück zu erhalten und der ehrliche Finder bekommt den
gesetzlichen Finderlohn sogar zweifach ausgezahlt.
Berlin, 2. Dezember 2008. „Ab sofort haben wir die Möglichkeit, ausgewählte Produkte wie iPhone, iPod
und Mac mit der Seriennummer bei einer Datenbank registrieren zu lassen. Auf diese Weise lässt sich ein
gefundener Mac leicht seinem Besitzer zuordnen. Die Aufrichtigkeit des Finders belohnen wir zudem mit
dem doppelten gesetzlichen Finderlohn“, sagt Archibald Horlitz, Gründer und Vorstand von GRAVIS. Dem
Kunden selbst entstehen durch diesen Service mit Ausnahme der einmaligen SMS-Aktivierung des Dienstes
in Höhe von 1,99 Euro keine weiteren Kosten – weder für die Registrierung, noch für die Belohnung. Er
erhält den zusätzlichen Schutz automatisch beim Kauf eines iPhones oder iPods im GRAVIS Store oder bei
der Bestellung im Online-Shop. Für Macs ist der Finderlohn 2.0 ein integraler und kostenfreier Bestandteil
der GRAVIS Garantieerweiterung GSPP – hier entfällt auch die Aktivierungsgebühr.
Sicherheit für Besitzer und Finder
„ReToMe“ – Return to me – heißt der neue Service, den GRAVIS seinen Kunden anbietet. Hierzu kooperiert
der Apple-Experte mit der Firma Regman, die für die reibungslose Abwicklung der Rückgabe sorgt. „Wir
freuen uns, mit GRAVIS einen kompetenten Partner für unseren neuen Dienst gefunden zu haben“, sagt
Heiko H. Pohlmann, Geschäftsführer der Regman GmbH. „Die digitale Erlebniswelt von GRAVIS bietet ein
ideales Umfeld für diesen Service.“ Unter gravis.retome.de kann sich der Kunde mit seinem Produkt online
registrieren lassen. Zusätzlich erhält er beim Kauf einen Hologramm-Sticker, der den registrierten Artikel
kennzeichnet und den Finder zur Rückgabe auffordert. Auch um die Koordination zwischen Finder und
Besitzer kümmert sich Regman und steht rund um die Uhr telefonisch oder im Internet zur Verfügung. Mit
einem Paketdienst gelangt das verlorene Exemplar dann direkt an seinen rechtmäßigen Besitzer zurück.

Über GRAVIS:
1986 wurde die HSD GmbH von Archibald Horlitz und Wilfried Gast in Berlin gegründet, aus der 1988 der
Versandhändler GRAVIS hervorging. Das Kerngeschäft macht der filialisierte Einzelhändler mit Apple-Produkten, die
bereits seit 1991 bei GRAVIS angeboten werden. Mittlerweile ist GRAVIS Deutschlands größte Handelskette für Mac,
iPod und mehr. Als Marktführer im Apple-Retailgeschäft entwickelte sich GRAVIS zum Digital-Lifestyle-Anbieter mit
derzeit 30 Verkaufsstellen.
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