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Was ist erlebnisgeschenke.de?

Unsere Mission: Menschen durch unvergessliche Erlebnisse glücklich machen

erlebnisgeschenke.de ist Deutschlands größtes Vergleichsportal für Erlebnisgeschenke 

im Internet. Wir vergleichen unabhängig alle Erlebnisse der großen Anbieter wie Jo-

chen Schweizer oder mydays nach Preisen und Leistungen und verschaffen so unseren 

Kunden bei der Geschenksuche einen transparenten Überblick über die Angebote – so 

können sie sicher sein, immer das beste Angebot zu bekommen. Darüber hinaus wol-

len wir unsere Kunden auf der Suche nach dem besten Geschenk begleiten, ihnen die 

Kaufentscheidung durch persönliche Empfehlungen erleichtern und am Ende dafür 

sorgen, dass jedes Geschenk ein voller Erfolg und absolut unvergesslich wird! 

Erlebnisgeschenke.de fühlt den Erlebnis-Anbietern auf den Zahn 

Als Deutschlands größter Erlebnisgeschenk-Vergleich bringen wir Transparenz in den 

Angebotsdschungel, um unseren Kunden die Kaufentscheidung so leicht wie möglich 

zu machen. Dafür vergleichen wir auf unserem Portal  50 000 Erlebnisse an 3000 Orten 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Leistungen und Preisen und sorgen 

so dafür, dass der Kunde beim Kauf über unsere Partnershops stets das beste Preis-

Leistungs-Verhältnis geboten bekommt.  

Unser Selbstverständnis: Mehr als „nur“ ein Preisvergleich

Doch allein mit vergleichen ist es nicht getan, finden wir – uns liegt am Herzen, un-

seren Kunden eine echte Hilfestellung beim Kauf und so den bestmöglichen Service zu 

bieten. Als Erlebnisexperten lassen wir es uns daher nicht nehmen, selber Erlebnisse 

wie Krimidinner, Fallschirmsprung oder Quad fahren zu testen und in persönlichen 

Erlebnisberichten unsere Erfahrungen zu teilen. So können wir ehrliche Empfehlungen 

aussprechen, geschönte Katalogfotos durch echte Fotos und Videos ersetzen und so 

einen authentischen Eindruck der Stimmung vor Ort vermitteln.
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Gründung, Historie & Team

Der Grundstein für erlebnisgeschenke.de wurde mit der Seite geschenke-vergleichen.de im 

Jahr 2009 gelegt; 2012 erfolgte dann die Fokussierung auf unser Herzstück - die Erlebnis-

geschenke. Seitdem arbeiten wir jeden Tag mit Hochdruck daran, erlebnisgeschenke.de für 

unsere Besucher und Partner noch besser zu machen – sei es durch die konsequente Ver-

besserung der Usability, das Entwickeln einer Mobile-Version oder das stete Ergänzen um 

hilfreiche Funktionen. Die Firma ist mittlerweile auf über 20 Mitarbeiter in den Bereichen 

Online Marketing, Online Redaktion, IT und Design angewachsen, der Umzug in ein größeres 

Büro-Loft war die logische Konsequenz.


