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THALIA UND EBAY STARTEN STRATEGISCHE ALLIANZ


Partnerschaft zielt darauf ab, für bestehende und neue Kundengruppen innovative
Produkte und Services zu entwickeln



Erster Schritt: Mitglieder des eBay Premium-Programms eBay Plus erhalten für sechs
Monate das neue eBook-Abonnement tolino select von Thalia als integrierten Service
im eBay Plus-Programm

Hagen/Dreilinden 13. Oktober 2017 – eBay und Thalia haben heute eine neue strategische
Partnerschaft bekanntgegeben. Durch die Nutzung von Synergien und die Bündelung von
Kompetenzen zielen die Partner darauf ab, für bestehende und neue Kundengruppen attraktive
und innovative Produkte und Services zu entwickeln. Beide Partner verfügen in ihren jeweiligen
Segmenten über starke Marktpositionen. Thalia ist im deutschsprachigen Raum Marktführer im
Sortimentsbuchhandel. eBay bietet einen der führenden Online-Marktplätze in Deutschland und
weltweit.

In einem ersten Schritt der neuen Partnerschaft erhalten die Mitglieder des eBay PremiumProgramms eBay Plus die Möglichkeit, das neue eBook-Abonnement tolino select von Thalia
über einen Zeitraum von sechs Monaten als integrierten Service im eBay Plus-Programm zu
nutzen. Dies wird gefolgt sein von der Möglichkeit für eBay Plus-Mitglieder, als integrierten Teil im
eBay Plus-Programm, auf kontinuierlicher Basis Zugang zu eBooks über Thalia zu erhalten. So
verbinden eBay und Thalia im Rahmen einer Retail-Content-Partnerschaft das bei den deutschen
Verbrauchern sehr beliebte eReader-System tolino mit dem für Millionen von Artikeln nutzbaren
Premium-Programm eBay Plus.
„Thalia ist eine sympathische und reichweitenstarke Marke, die für die strategische Partnerschaft
mit eBay die richtige Expertise mitbringt. Der anhaltende Erfolg der tolino-Allianz zeigt
eindrucksvoll, wie eine gemeinsame Zielsetzung einen Markt nachhaltig verändern kann. Diesen
Kooperationsansatz verfolgen wir nun auch gemeinsam mit eBay. Es geht heute nicht mehr nur
darum, die gesamte Wertschöpfungskette zu beherrschen. Nur wenn wir unsere individuellen
Stärken bündeln, entstehen innovative Produkte und Dienstleistungen, die im internationalen
Wettbewerb bestehen können“, sagt Michael Busch, CEO und geschäftsführender Gesellschafter
von Thalia.
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„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen eBay und Thalia. Damit verknüpfen wir ein
Programm, das besonders hohe Service-Levels für Millionen von Produkten via eBay.de bietet,
mit einem Zugang zu umfangreichem relevanten Content des deutschen Marktführers im
Sortimentsbuchhandel. Diese Verknüpfung schafft einen Startpunkt für ein neues Ökosystem für
die deutschen Konsumenten, das wir weiter ausbauen werden“, so Eben Sermon, Vice President
eBay Germany.

Sechs Monate tolino select als integrierter Service bei eBay Plus
Ab dem 13. Oktober 2017 können sich in einem ersten Schritt der neuen Partnerschaft alle eBay
Plus-Mitglieder für eine sechsmonatige Nutzung des neuen eBook-Abonnements tolino select
von Thalia im eBay Plus-Programm registrieren. Das bedeutet, dass sie im Rahmen der eBay
Plus-Mitgliedschaft aus einem monatlich wechselnden Angebot von 40 attraktiven Buchtiteln vier
Titel pro Monat ausleihen können. Die monatlich 40 von Buchhändlern und Buchexperten
kuratierten Bücher umfassen jeweils 10 Bücher aus vier Genres – sowohl Bücher bekannter
Autoren als auch überraschende Geheimtipps. So erhalten die eBay Plus-Kunden regelmäßige
Lese-Inspiration und Zugang zu eBooks. Einmal ausgeliehene eBooks können bis zum Ablauf
der sechs Monate jederzeit aufgerufen und jederzeit auf einem eReader, Webreader oder in der
tolino App gelesen werden. Die sechs Monate werden gefolgt sein von einer Möglichkeit für eBay
Plus-Mitglieder, als integrierten Teil des eBay Plus-Programms, auf kontinuierlicher Basis Zugang
zu eBooks über Thalia zu erhalten. Die Details werden dazu in den kommenden Monaten
bekanntgegeben.

Im Rahmen der Initiative haben die eBay Plus-Mitglieder ebenfalls die Möglichkeit, einen Coupon
zu nutzen, um den eReader tolino shine 2 HD für nur EUR 89 (statt EUR 119 UVP) zu erwerben.

Weitere Informationen zu eBay sowie Bildmaterial zur Partnerschaft erhalten Sie unter
presse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es im Pressebereich und auf unserem
Twitter-Account @eBayDE_News
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Über Thalia:
Für das Omni-Channel-Unternehmen Thalia stehen in den klassischen Buchhandlungen, im
Online-Shop und in der Thalia App, die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten*.
Mit mehr als 280 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Thalia im
deutschsprachigen Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. Bei Thalia verbinden sich
buchhändlerische Tradition und innovative digitale Services, die das Einkaufserlebnis inspirierend
und zugleich einfach machen. Gemeinsam mit Partnern hat Thalia 2013 den eReader tolino auf
den Markt gebracht und gehört seither zu den führenden Anbietern beim digitalen Lesen. Auch
B2B geht das Unternehmen neue Wege, bietet Dienstleistungen für die Buchbranche an und
fördert Startups, die zur Marke passen. Seit 2009 ist Thalia exklusiver Buchpartner des größten
internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE und, seit 2017, Partner der lit.RUHR. Mit rund
3.000** Veranstaltungen im Jahr, ist Thalia einer der großen Lese- und Literaturförderer in
Deutschland. Thalia wurde 1919 in Hamburg im Gebäude des gleichnamigen Thalia-Theaters
gegründet.
* lt. einer repräsentativen Umfrage von „Customer code“/Mai 2017, unter den stationären
Buchkäufern in Deutschland, ist Thalia der meist präferierte Buchhändler.
**Hochrechnung 2017

Über eBay
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum
Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden
Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch „Connected Commerce”
wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose,
Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit
einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBayMarktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das
Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter presse.ebay.de sowie
ebayinc.com.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE:
Maike Fuest | eBay Corporate Services GmbH | Unternehmenskommunikation
Marktplatz 1, 14532 Europarc-Dreilinden
Tel.: +49 (0)30. 8019. 5160 | E-Mail: presse@ebay.de
Auf unserer Website: presse.ebay.de
Claudia Bachhausen | Thalia Bücher GmbH | Leiterin Unternehmenskommunikation
Batheyer Straße 115-117, 58099 Hagen
Tel.: +49 (0)2331 8046-1559 | E-Mail: c.bachhausen.dewart@thalia.de
www.thalia.de

