Berlin, August 2012
Hochzeitsgeschenke, die lange Freude bereiten
Eine Hochzeit steht vor der Tür, und Sie wissen kein Geschenk?
Eine Hochzeit ist ein wunderschönes Ereignis für Brautleute und Gäste. Doch je näher der festliche
Tag rückt, desto mehr drängen sich Gedanken rund um das passende Hochzeitsgeschenk in den
Vordergrund. Schließlich soll das gewählte Geschenk dem Brautpaar viel Freude und eine angenehme
Erinnerung bereiten. Ein neuer Online-Service bringt Brautleute und Gäste einander näher. Ein virtueller
Hochzeitstisch verrät, was dem zukünftigen Brautpaar Freude bereitet.
Hochzeiten sind wieder in. Vielerorts herrscht Freude, wenn Freunde und Bekannte ihre Absicht
bekannt geben. Das Fest wird gut vorbereitet und keine Kleinigkeit dem Zufall überlassen. Doch unter
die Vorfreude mischt sich bisweilen auch etwas Ratlosigkeit, wenn es darum geht, ein passendes
Hochzeitsgeschenk für das Brautpaar zu finden. Schließlich sollen doppelte oder sinnlose Geschenke am
Hochzeitstisch vermeiden werden.
Die Firma LocalNET bietet hier mit seinem Online-Service wunsch-index.de eine besonders wertvolle
Dienstleistung. Künftige Eheleute haben hier die Möglichkeit, Familie, Freunde, Bekannte und
Arbeitskollegen mit Geschenkideen zu informieren. Der Online-Service ist einfach zu bedienen und bietet
dem glücklichen Brautpaar viele Möglichkeiten. Anhand eines einfaches Beispiel wird zeigt, wie die
Hochzeitstafel eingerichtet und genützt werden kann.
Um seine Hochzeitstafel nach seinen persönlichen Vorstellungen zu gestalten, bietet der Online-Service
verschiedene Möglichkeiten. Farbgestaltung und ein netter Text zur Begrüßung können entweder
übernommen oder selbst gestaltet werden. Mit diesem Service gehören unpassende und doppelte
Geschenke der Vergangenheit an. Außerdem haben die Besucher des Online-Services die Möglichkeit,
von den vielen Rabattaktionen der verschiedenen Shops bei ihren Einkäufen Gebrauch zu machen.
Ist die virtuelle Hochzeitstafel erstellt, wird sie sodann über einen integrierten E-Mail-Verteiler bekannt
gegeben. Geschenkvorschläge, die bei Verwandten, Freunden und Kollegen Gefallen finden, können von
einer oder mehreren Personen gekauft werden, und werden danach mit einem „Reserviert“ bezeichnet.
Damit wird verhindert, dass ein Geschenkvorschlag mehrmals auf dem Hochzeitstisch landet.
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