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Geschenkekauf im Internet erfreut sich gerade im De zember 

großer Beliebtheit 

Wer kennt das nicht: Überfüllte Park- und Warenhäuser,  

lange Schlangen an den Kassen. 

Freiburg, 10. Dezember 2009. Wen wundert es da, dass jedes Jahr mehr 

Menschen ihre Weihnachtsgeschenke online kaufen. Nach einer Studie von 

Bitkom sind es in diesem Jahr bereits 14,3 Mio. Deutsche (ein Drittel mehr als 

2008), die auf diese Weise dem vorweihnachtlichen Einkaufsstress entfliehen. 

Die jüngste BGH-Entscheidung zur Stärkung des Verbraucherschutzes wird 

diese Entwicklung noch verstärken. 

Wer noch nicht weiß, was er schenken will - und das ist gegenwärtig noch bei 

den meisten der Fall - der kann im Internet Geschenksuche und -kauf 

kombinieren. Das bereits seit 6 Jahren bestehende Geschenke-Portal Wunsch-

Galerie.de hat sich darauf spezialisiert. Lediglich Alter und Geschlecht der zu 

beschenkenden Person sind einzugeben und schon erhält man geeignete 

Vorschläge aus einem Sortiment von über 2 Mio. Artikeln. Diese können dann 

z.B. nach Preis, Beliebtheit oder Aktualität sortiert werden und bei Gefallen direkt 

online in einem der 60 angeschlossenen Shops gekauft werden. 

Ferner besteht die Möglichkeit gezielt in allen Shops gleichzeitig nach einem 

bestimmten Artikel zu suchen. Auf diese Weise können die Preise auch einfach 

und schnell verglichen werden und man spart nicht nur Zeit und Nerven sondern 

obendrein noch Geld. Immer mehr nutzen obendrein die Möglichkeit eines 

virtuellen Wunschzettels. Auf diese Weise wird vermieden, dass Geschenke nicht 

gefallen oder doppelt geschenkt werden, zudem entfällt die Suche und nach 

Weihnachten der Umtausch. 

IT-partner GmbH 

Die IT-partner GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Freiburg i. Brsg.  
Die Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst neben der Entwicklung und dem Betrieb der 
Wunsch-Galerie sowie der Frachtenbörse LKWonline.de auch die Bereiche IT-Consulting und 
Softwareentwicklung. 
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