Frisch gedruckt oder digital: Das Buch bleibt eines der beliebtesten
Weihnachtsgeschenke
Hagen, 22. November 2016 – Das Buchhandelsunternehmen Thalia sieht sich für
das diesjährige Weihnachtsgeschäft sehr gut aufgestellt und blickt der wichtigsten
Zeit des Jahres positiv entgegen. Ein kanalübergreifendes Serviceangebot, BuchBestseller und Geheimtipps sowie ein umfassendes Angebot an tolino eReadern
bieten Geschenksuchenden Service und Ideen.
Rund 4 Prozent mehr planen die Deutschen laut einer Verbraucherumfrage des Wirtschaftsprüfungs-Unternehmens Ernst & Young* in diesem Jahr für den Kauf von Weihnachtsgeschenken auszugeben. Das durchschnittliche Budget soll 2016 bei 266 Euro
liegen – das sind 7 Euro mehr als noch im Vorjahr. Bücher, ob in gedruckter Form oder
digital als eBook, zählen in diesem Jahr erneut zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. So gaben 49 Prozent der Befragten an, dass Bücher und eBooks neben Geschenkgutscheinen am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum liegen. Egal ob in der Buchhandlung, im Online-Shop oder in der Thalia App: Kompetente Beratung macht dabei für
Buchhändler Thalia auch im Weihnachtsgeschäft den Unterschied. Mit einem erweiterten
Serviceangebot und zahlreichen Aktionen, hilft Thalia ihren Kunden das passende Geschenk zu entdecken. Von Jahresbestsellern und Geheimtipps über Kalender und tolino
eReader bis hin zu Spielwaren hilft Thalia Weihnachtswünsche zu erfüllen. In der im Oktober eingeführten Rubrik „Wohnen“ auf thalia.de gibt es zudem Weihnachtsdekoration
und Geschenkideen für zu Hause.
Digitales Lesen verschenken
Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk sind neben dem gedruckten Buch eReader. Pünktlich
zum Weihnachtsgeschäft hat die tolino Allianz gemeinsam mit dem Technikpartner Deutsche Telekom ein neues Gerät auf den Markt gebracht, das über ein besonderes Feature
verfügt: eine Beleuchtung, bei der sich die Farbtemperatur dem Tagesverlauf anpasst. So
bietet der tolino vision 4 HD mit der integrierten „smartLight“-Funktion zu jeder Tageszeit
das beste Leselicht. Zudem verfügt der neue vision 4 HD über einen erweiterten Speicherplatz sowie ein beidseitig einsteckbares Kabel und ist wie bereits das Vorgängermodell mit einem Wasserschutz ausgestattet. Kunden, die das digitale Lesen erst einmal
ausprobieren möchten, erhalten fachkundige Beratung in den Thalia Buchhandlungen
und können die eReader vor Ort testen und entscheiden, welches Gerät das passende
ist.
Erstmalig besteht in diesem Jahr für Thalia-Kunden die Möglichkeit, auch eBooks zu
verschenken. Dabei können sie aus mehr als 2 Millionen Titeln wählen. Kunden erhalten
einen Download-Link für das eBook, das sie gekauft haben und können diesen direkt per
Mail an den Beschenkten weiterleiten oder ihn ausgedruckt persönlich überreichen. Der
Code kann im Online-Shop, in der Thalia App oder direkt auf dem eReader eingelöst
werden.
Mit Thalia und Shopkick shoppen und Kicks sammeln
Wer beim Weihnachtsshopping auch selbst profitieren möchte, kann seit dem 18. November vor Ort in der Buchhandlung digitale „Kicks“ sammeln und diese anschließend
bei Shopkick gegen Geschenkgutscheine eintauschen. Damit möchte Thalia den Besuch
in den Buchhandlungen und das Einkaufserlebnis vor Ort auch für digitalaffine Kunden
noch attraktiver machen. Deutschlandweit sind alle Thalia Buchhandlungen mit der erforderlichen Beacon-Technologie ausgestattet.

Mit dem Kundenvorteilsprogramm PAYBACK können Kunden bei Thalia zudem sowohl
stationär als auch online im Shop oder in der App profitieren und beim Einkauf flexibel
Punkte sammeln und einlösen.

Besondere Shoppingaktionen: von Black Friday bis Cyber Weekend
Schnäppchenjäger haben in der Vorweihnachtszeit an gleich mehreren Tagen die Chance auf spezielle Angebote. Zum Black Friday am 25. November – in den USA markiert
dieser Tag traditionell den Beginn der Zeit des Weihnachtsshoppings – bietet Thalia 20
Prozent Rabatt auf nicht-preisgebundene Ware in den Buchhandlungen. OnlineSchnäppchenjäger können sich auf das Cyber Weekend vom 26. Bis 28. November freuen. Auf thalia.de warten an diesen drei Tag zahlreiche Angebote auf die Kunden. Auch
der Dezember hält einiges bereit: Im Online-Adventskalender öffnet sich vom 1. bis zum
24. Dezember täglich ein Türchen mit einem besonderen Angebot. Mit den flexiblen Bestell- und Liefermöglichkeiten, zu denen erstmals auch ein Premiumversand gehört, erhalten Kunden bei Thalia ihre Geschenkkäufe direkt an ihren Wunschort.

*Quelle: Ernst & Young, „Weihnachtsgeschenke 2016 – Deutschland“.

Über Thalia:
Mit mehr als 280 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Thalia im
deutschsprachigen Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. Zudem agiert das Unternehmen
als Cross-Channel-Händler: In klassischen Buchhandlungen wie auch im Online-Shop gleichermaßen kompetent und nahe beim Kunden, bietet Thalia fachkundige Beratung und inspirierende Kauferlebnisse sowohl in der „realen“ als auch in der „virtuellen“ Welt der Bücher. Im „Besten vieler
Welten“ paart sich buchhändlerische Tradition mit großem Engagement für die Lese- und Kulturförderung – und mit konsequenter Hinwendung zu den neuen digitalen Nutzungsmöglichkeiten des
Mediums Buch. Im März 2013 hat Thalia gemeinsam mit Partnern der Buchhandelsbranche und
der Deutschen Telekom als Technikpartner die Marke tolino gelauncht und seither sieben eReader,
darunter zuletzt den tolino vision 4 HD sowie das Einstiegsgerät tolino page herausgebracht. Mit
einem Angebot von über 1 Million eBooks bieten die Partner eines der größten deutschsprachigen
eBook-Sortimente an. Thalia wurde 1919 in Hamburg im Gebäude des Thalia-Theaters gegründet.
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