
 

                                                                  
 
+++Pressemitteilung, 09. Mai 2018 +++ 
Wir heben ab! Kooperation Eurowings x Sugartrends ermöglicht online 
Boutique-Shopping über den Wolken 
  
Eurowings kooperiert mit dem aufstrebenden Kölner E-Commerce-Startup Sugartrends, um         
seinen Passagieren etwas vollkommen Neues zu bieten: Ein eigenes Magazin mit den            
schönsten Boutiquen Europas kombiniert mit dem Internetzugang an Bord ermöglicht das           
Stöbern und Einkaufen in den schönsten Boutiques Europas aus über 10.000m Höhe. 
 
 
Während Eurowings die schönsten Ziele in Europa anfliegt, hilft Sugartrends, Europas beste            
Boutiquen zu entdecken. Gemeinsam zielen Eurowings und Sugartrends darauf ab, ein           
außergewöhnliches Reise- und Einkaufserlebnis zu kreieren. Das erste gemeinsame         
Onboard-Magazin präsentiert deswegen eine exklusive Auswahl an Boutiquen in         
europäischen Städten, die auf der Reiseroute von Eurowings verankert sind. 
 
Die Kooperation basiert auf der gemeinsamen Wertschätzung für Individualität und einem           
modernen Lebensstil, bei dem Qualität vor dem Preis steht. Für Europas am schnellsten             
wachsende Fluggesellschaft bringt das neben frischem Wind an Bord auch einen Ausbau            
des Angebots für Passagiere, wodurch Fliegen wieder zu einer Erlebnisreise wird. Die            
Kooperation ermöglicht Sugartrends die Umsetzung des Konzepts, lokale Boutiquen aus          
ganz Europa mit Konsumenten off- und online zusammenzuführen, zu stärken und so ein             
schnelleres aber auch nachhaltiges Wachstum des Netzwerkes zu generieren. Neben dem           
Stöbern und Blättern im Magazin ist es Passagieren auf Maschinen mit Internet an Bord              
möglich, direkt online in den Sugartrends-Läden zu kaufen, sich eine Shoppingliste zu            
erstellen und gewünschte Boutiquen an der Reisedestination zu besuchen. 
  
Gemeinsam mit Eurowings und Sugartrends kann man somit nicht nur die schönsten Orte             
Europas entdecken, sondern auch lokale Arbeitsplätze erhalten. Damit trägt die          
Partnerschaft einen entscheidenden Anteil zur Zukunft des Einkaufens - auch über den            
Wolken - bei. Genauso wie Eurowings sein Streckennetz künftig noch weiter etablieren und             
ausbauen wird, soll auch die Sugartrends-Reise künftig über die europäischen Grenzen           
hinausgehen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Über Sugartrends: Die Onlineplattform Sugartrends ist Europas führender Marktplatz für          
Boutique-Shopping und bietet Kunden einzigartige Produkte von unabhängigen, lokalen         
Läden - fernab von Ketten und Massenware - und hilft so, die lokale Wirtschaft zu               
unterstützen. Für Sugartrends-Partner, leidenschaftliche und stationäre Geschäfte, bietet der         
Marktplatz digitale Lösungen an, um Produkte online einem breiten Publikum zu           
präsentieren und somit on- und offline wettbewerbsfähig zu werden bzw. zu bleiben.  
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