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happyshops	  Group	  launcht	  mit	  out4fun.ch	  neuen	  Outdoor	  Onlineshop	  
	  
Zürich,	  16.	  März	  2017	  -‐	  	  Die	  happyshops	  Group	  AG	  hat	  mit	  out4fun.ch	  einen	  neuen	  
Onlineshop	  im	  Outdoor-‐	  und	  Sport-‐Bereich	  gelauncht.	  Damit	  geht	  der	  rasche	  
Vertikalisierungskurs	  der	  dynamischen	  Züricher	  Ecommerce-‐Gruppe	  weiter.	  Der	  neunte	  
Onlineshop	  des	  Multishop-‐Anbieters	  richtet	  sich	  an	  Kundinnen	  und	  Kunden,	  welche	  
hochwertige	  Outdoor-‐Artikel	  zu	  erschwinglichen	  Preisen	  suchen.	  
	  
Mit	  dem	  neuen	  Onlineshops	  out4fun.ch	  wird	  die	  Freizeitgestaltung	  noch	  einfacher.	  Bereits	  
zum	  Start	  stehen	  rund	  1'000	  sorgfältig	  ausgewählte	  Outdoor-‐Artikel	  zur	  Auswahl.	  Das	  breite	  
Sortiment	  reicht	  von	  Camping-‐	  über	  Sport-‐	  bis	  hin	  zu	  Freizeitartikeln.	  Das	  Sortiment	  wird	  in	  
den	  kommenden	  Wochen	  laufend	  erweitert.	  
	  
„Das	  Thema	  Outdoor	  bietet	  im	  Schweizer	  Ecommerce-‐Handel	  noch	  viel	  Potential.	  Mit	  
out4fun.ch	  möchten	  wir	  den	  Kunden	  hochwertige	  Outdoor-‐Artikel	  zu	  fairen	  Preisen	  
anbieten“,	  erklärt	  Sébastien	  Turpain,	  Geschäftsführer	  der	  happyshops	  Group	  AG,	  den	  
Launch	  des	  neuen	  Onlineshops.	  Neben	  Sortimentsvielfalt	  überzeugt	  out4fun.ch	  durch	  sehr	  
schnelle	  Lieferzeiten.	  Bestellungen	  bis	  17	  Uhr	  werden	  noch	  am	  gleichen	  Tag	  verarbeitet	  und	  
am	  Folgetag	  ausgeliefert.	  Zum	  Start	  gibt	  es	  für	  Kunden	  attraktive	  Promotionen:	  in	  den	  
kommenden	  Tagen	  erhalten	  Käufer	  beispielsweise	  ab	  CHF	  200.-‐	  Einkaufswert	  einen	  Rabatt	  
über	  CHF	  100.-‐.	  Die	  Promo-‐Aktionen	  laufen	  bis	  Ende	  März.	  	  
	  
Die	  Ecommerce-‐Gruppe	  happyshops	  Group	  AG	  setzt	  mit	  ihrer	  Nischenshop-‐Strategie	  auf	  
Themen	  mit	  grossem	  Wachstumspotential.	  Die	  Gruppe	  betreibt	  aktuell	  die	  führenden	  Online-‐
Geschenkportale	  geschenkparadies.ch	  und	  cadeaux24	  sowie	  die	  erfolgreichen	  Themenshops	  
schmuckmania.ch,	  kidsahoi.ch,	  7deals.ch,	  bambuu.ch,	  personalisiert.ch,	  casami.ch,	  lovu.ch	  
sowie	  neu	  out4fun.ch.	  Mit	  über	  250'000	  registrierten	  Kunden	  gehört	  die	  happyshops	  Group	  
AG	  mit	  ihren	  rund	  20	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  (ohne	  Logistik)	  zu	  den	  am	  schnellsten	  	  
wachsenden,	  unabhängigen	  Ecommerce-‐Unternehmen	  der	  Schweiz.	  	  
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