Werben mit Stil &
Fans glücklich machen
mit den getshirts-Tradingcards

Ideen umsetzen mit

Der Booster in Händen
deiner Fans

Steigerung deiner
Reichweite
Mehrwert für
deine Fans
nur geringe
einmalige Kosten
Tradingcards
liebt jeder

Wir legen einen getshirts Trading-Card
Booster mit 5 zufällig ausgewählten
Karten jeder Bestellung bei.
Eingepackt in eine coole Loot-Faltbox
machen diese besonderen Spass beim
auspacken.
Fans bekannter Youtuber sehen somit
auch deine Karte, besuchen vielleicht
deinen Shop und sehen dein Merch.
Die Karten werden unterschiedliche
hohe Au agen haben und somit
klassisch in common, uncommon und
rare eingeteilt sein. Seltenen Karten
können Boni zugewiesen werden.

Der Booster auch online
 Nach dem Checkout-

Prozess sieht dein Fan
bereits seinen kostenfreien Booster.
 Die Karten werden nach
einem komplexen
Algorithmus ausgewählt
und gespeichert.
 Es ist de nitiv eine
deiner Karten dabei.
 Er kann die 5 Karten
anklicken und sichtbar
machen.

 Per Mouseover können

die Karten gedreht und
die Rückseite angesehen
werden.

 Die Karten können

vergrössert werden.
 Das eigentliche
Feature ist allerdings
den Booster später in
Händen zu halten und
dies nicht nur online
anzubieten.

Die Trading-Card
im Detail erklärt
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Frontmotiv. Wähle eines,
das deine Fans am meisten
lieben.

2

Eine durchlaufende
Nummer aller getshirts
Tradingcards

4

Dein Shoplogo, welches als
Erkennungszeichen
identisch mit der Webseite
sein soll.

6

Die URL zu deinem Shop.

Wir layouten für
dich kostenlos!

Dein individueller Text.
Beschreibe dabei dich und
dein Projekt

sende uns:
Frontbild (1)
Beschreibunsgtext (4)
URLs (6)

Deine bekanntesten URLs
(Twitch, Facebook, Instagram,
eigene Webseite etc)

Neue Fans
schon ab 2 cent

169,- €

inkl. 19% MwSt.

Gestaltung,

&

für

Druck

Verpackung

Deiner 5.000 Karten !

Alle Karten sind hochwertige
Postkartendrucke auf 265g/qm
Chromosulfatkarton, beidseitig
4-farbig bedruckt.

Deine Card wird per Zufall in unsere
Booster gepackt, welche jeder
quali zierten Bestellung beigelegt
werden.

Du kannst Motiv und Text
selbst wählen, gerne layouten
wir für dich alles - kostenfrei.

Je cooler das Motiv, desto eher
schmückt es Kühlschränke oder
Posterwände in aller Welt.

Je mehr Motive wir von dir
haben, desto höher der
Mehrwert für deine Fans.

Wir garantieren, dass alle 5000
Karten auch versendet werden und
drucken im besten Falle direkt dein
nächstes Motiv.

bist du
dabei ?

Vielen Dank für Dein Interesse !
Wir freuen uns auf dich. Informiere dich auf getshirts.de
Melde dich unter: partner@getshirts.de oder per Telefon: 06325-98 00 51

