PRESSEMITTEILUNG
Exklusive Studentenaktionen für Fachbücher und mehr
Pünktlich zur Prüfungszeit erweitern PaperC, die Online-Plattform für
Fach- und Lehrbücher, und Unideal.de, Deutschlands größtes
Shoppingblog für Studierende, ihre Zusammenarbeit.
Leipzig, 08. Februar 2012
Zur Prüfungszeit suchen jährlich zehntausende Studierende nach Lehrbüchern, die dabei helfen
sollen, sich den Lernstoff noch rechtzeitig vor den Prüfungen einzuprägen. Das Problem: studentische
Geldbeutel sind in der Regel kaum dafür geschaffen, um die Kosten für teures Lehrmaterial zu tragen.
Um dem vorzubeugen, wollen PaperC, die Plattform für Ebooks renommierter Verlage, und
Unideal.de, das bundesweit größte Shoppingblog für Studierende, fortan enger zusammenarbeiten.
„Die meisten Studierenden haben nur ein schmales Budget für Lehr- und Fachbücher. Unser Ziel ist
es, den Studierenden auch außerhalb der hochschuleigenen Bibliotheken die Möglichkeit zu geben,
günstig hochwertige Literatur lesen und bearbeiten zu können. Da es auch ein Leben nach dem
Studium gibt, ist es uns aber auch wichtig, unserer Hauptzielgruppe auch weitere interessante
Angebote zu offerieren“, so Martin Fröhlich, Mitgründer von PaperC. Gemäß dem Firmen-Motto
„Education matters!“, finden sich auf PaperC mehr als 16.000 Titel aus fast allen Fachbereichen.
Bundesweit ist das Portal auch zunehmend in den Bibliothekskatalogen der Hochschulen integriert,
um vergriffene Exemplare und den Präsenzbestand noch mehr Studierenden zugänglich zu machen.
Auf Unideal.de werden ab sofort exklusive Rabattangebote von PaperC vorgestellt, so dass die Nutzer
des Blogs fortan beim Lernen und im Unialltag mächtig sparen können. „Wir möchten mit Unideal.de
das Studium nachhaltig erleichtern und können unseren Nutzern durch die Kooperation mit PaperC
einen guten neuen Service bieten“, sagt Alexander Reschke, Geschäftsführer der Pharetis
GmbH/Unideal.de.

Für weitere Informationen zu Unideal.de und bei Rückfragen:
Alexander Reschke
a.reschke@uniturm.de
Tel. +49 (0)341-308 474 0

Die Pharetis GmbH betreibt führende Webseiten rund um das Thema Studium. Deutschlands größtes
Shoppingblog für Studierende Unideal.de bietet stets aktuelle Schnäppchen und Rabattaktionen für
das studentische Alltagsleben. Hierfür recherchiert eine professionell ausgebildete Redaktion täglich
die besten studentenfreundlichen Angebote und Rabatte im Internet und vergleicht diese unabhängig,
transparent und fair. Das Lernportal Uniturm.de vernetzt bundesweit das Wissen der Studenten zur
einfacheren Prüfungsvorbereitung. Zurzeit verfügt Uniturm.de über 88.000 Mitglieder. Gegründet
wurde die Pharetis GmbH im Oktober 2007 von den drei Studenten Alexander Reschke, Dirk Ehrlich
und Peter Biermann.

