
 

 

smatch.com ab sofort bei studiVZ/meinVZ : Shopping-Inspiration für 

alle VZ-Mitglieder 

studiVZ/meinVZ ermöglicht seinen Nutzern ab sofort  interaktive Shoppingerlebnisse durch 

die Integration von smatch.com. Auf dem smatch.com-Edelprofil finden die Nutzer 

Produkt-Slideshows, ausgewählte Schnäppchen, aktuelle Trend-Themen sowie einen 

Fashion DNA-Test 

 

Hamburg/Berlin, 22.06.2009 – Ab sofort präsentiert sich smatch.com, die führende 

Produktsuche für Mode, Wohnen und Lifestyle, auf studiVZ/meinVZ mit zahlreichen 

Nutzer- und Profil-Funktionen, die eine neu- und einzigartige Verbindung von Social 

Commerce und sozialen Netzwerken verwirklichen. 

 

Die Nutzer der beiden VZ-Plattformen können nun nicht mehr nur netzwerken, sondern 

auch auf Schnäppchenjagd gehen, neue Produkte entdecken und mithilfe des Fashion DNA 

Tests herausfinden, welcher Modetyp sie sind. Durch einen Embedded-Code lassen sich 

das Fashion-DNA-Ergebnis oder Lieblingsprodukte ganz einfach ins eigene Profil 

integrieren, um es Freunden und Gruschel-Kontakten zu präsentieren. Andere Nutzer 

können sich davon inspirieren lassen, erfahren was „Trend“ ist oder welche Produkte 

besonders gut ankommen. Produkt-Slideshows und eine Produktsuche nach Kategorien mit 

direkter Verlinkung zu den Shops, deren Angebot smatch.com bündelt, runden das smatch 

Edelprofil bei studiVZ und meinVZ ab.  

 

Im Rahmen der Zusammenarbeit von smatch.com und studiVZ/meinVZ profitieren die 

über neun Millionen StudiVZ Nutzer von den täglich aktuellen Angeboten und 

Modeempfehlungen. Vier Millionen dieser Nutzer sind zwischen 14 und 29 Jahren, fast 50 

Prozent „sehr interessiert“ am Kauf von Kleidung. Daher ergänzen sich die Zielgruppen 

von smatch.com und meinVZ/ studiVZ ideal.    

 

Statement von Dr. Björn Schäfers, Geschäftsführer smatch.com: 



„Die Kooperation mit den überaus erfolgreichen Onlinenetzwerken studiVZ und meinVZ 

ist ein wichtiger Schritt für das Zusammengehen von Social Commerce und Communities. 

Wir schauen durchaus mit etwas Stolz darauf, nun das erste Fashion-Edelprofil erhalten zu 

haben und freuen uns auf einen Dialog mit den studiVZ- und meinVZ Nutzern.“  

 
 
Über smatch.com 
smatch.com ist die führende Produktsuche für die Segmente Mode, Wohnen und Lifestyle mit über 
einer Millionen Produkten. Sie verbindet die direkte Produktsuche mit Komponenten aus dem 
Social-Shopping, wie beispielsweise Produktempfehlungen, dem Style-Editor und auch der 
Möglichkeit für User, sich untereinander über neueste Shoppingtrends auszutauschen. smatch.com 
liefert einen Überblick über Produkte und greift schnell - und vollkommen unabhängig - auf 
Hunderte von Online-Shops zurück. smatch.com ist eine Shoppingplattform der Hamburger 
shopping24 GmbH, eine innerhalb der Otto Gruppe eigenständig agierende Tochtergesellschaft.  
Weitere Informationen: http://www.smatch.com 
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