erlieben - Das perfekte Valentinstagsgeschenk
Utl.: Münchner Eventmanufaktur lässt Paare auch am Valentinstag den Alltag vergessen
München, 15.01.2015 – Der Tag der Liebe naht und fällt dieses Jahr sogar auf ein Wochenende. Der
perfekte Anlass, um gemeinsam dem Alltagstress zu entfliehen, anstatt wie gewohnt nur Blumen oder
Pralinen zu schenken. Eine besondere, stressfreie und individuelle Möglichkeit bietet die aufstrebende
Eventmanufaktur erlieben: Mit Ausflugspaketen exklusiv für zwei in München können Paare
unvergessliche Momente erleben.
Das Erfolgsrezept: Außergewöhnlich und persönlich sein
erlieben, das sind Ausflüge gegen Alltag. Das besondere Konzept bietet die beste Möglichkeit, einmal
abzuschalten und sich wieder ganz auf sich als Paar zu konzentrieren. Passend zu Vorlieben, Datum und
Budget werden verschiedene außergewöhnliche Erlebnisse und Genüsse zu einem Traumtag kombiniert als individuelles Angebot oder vorkonzipiert zur Direktbuchung über die Internet-Seite. Besonders
beliebt sind Kombinationen aus Adrenalin, Romantik und Gourmet. So schwebt man beispielsweise erst in
der “eigenen” Chessna über den Tegernsee, erlebt dann aneinander gekuschelt bei einer Kutschfahrt mit
Sekt die Natur und wird zum Abschluss von einem Candlelight-Dinner bayerischer Art im holzvertäfelten
Stüberl verzaubert.
Der persönliche Kundenkontakt und die Maßanfertigung sind den jungen Gründern besonders wichtig.
Deshalb wird jedem Kunden ein persönlicher Berater, der erlieben-Concierge, zugeteilt, der für alle
Fragen und Wünsche zur Verfügung steht. Zudem wird der Erlebnistag immer nur für ein Paar organisiert.
Die ausgewählten Erlebnispartner richten sich somit ganz auf die Bedürfnisse des Paares aus. “So können
unsere Partner ihr ganzes Können entfalten, statt Massen an Kunden durchzupeitschen“, erläutert
Mitgründer und Geschäftsführer Johannes Pecher.
Jeder Kunde schreibt seine einzigartige Geschichte
Paare aus ganz Europa im unterschiedlichsten Alter von 18 - 82 Jahren sind von den Ausflugspaketen
begeistert. Besonders romantisch sind die Jahrestage, Heiratsanträge und Hochzeiten. “Gerade wenn mal
als Concierge Dankesnachrichten mit Bildern erhält, weiß man, wofür man die Arbeit macht”, ergänzt
David Duczek, ebenfalls Geschäftsführer und Mitgründer, stolz. Aktuell liegt der Fokus auf München,
aber das Team arbeitet bereits an der weiteren Erschließung des süddeutschen Raumes. In Kürze können
Erlebnisse in der schönen Bodensee-Region gebucht werden.

Über erlieben
Hinter der erlieben UG steht ein Team junger, kreativer und engagierter Unternehmer. Sie konzipieren
und organisieren außergewöhnliche Single- (joyntly.de) und Paarerlebnisse (erlieben.de), die zu ihren
Kunden passen. Das Start-up-Unternehmen wurde Ende Oktober 2013 von David Duczek und Johannes
Pecher in München gegründet, neben ihrem Studium aufgebaut und hat zurzeit fünf Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie unter www.erlieben.de.
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