
 

 
 

iPhone-Guide zu den angesagten Labels der Stadt  
 

• TheLabelFinder bringt über 7.500 Labels und 14.500 Shops aufs iPhone 

• iPhone-Applikation findet automatisch Shops und Labels in der Nähe 

 

Berlin, 08. Juli 2009 – Die beste Freundin als wichtigste Einkaufsbegleitung bekommt 
Konkurrenz: TheLabelFinder, Deutschlands am schnellsten wachsende Modesuchmaschine, 
findet jetzt auch über das iPhone Labels und Shops in der Nähe. Mehr als 14.500 Shops 
und 7.500 Marken von Acne bis Zac Posen liegen in der Datenbank und können mit der 
Applikation durchsucht werden.  

Shoppingtouren in fremden Städten werden damit von der stressigen Suche zum 
gelungenen Einkaufserlebnis. Nach einer automatischen Lokalisierung der eigenen Position 
zeigt die Applikation des TheLabelFinder alle Shops in der Nähe an, übersichtlich in einer 
Google-Maps-Einbindung. Mit einem Klick auf einen der Marker, die die genaue Position der 
einzelnen Shops anzeigen, erhält der Nutzer hilfreiche Informationen wie Adresse, 
Telefonnummer, Öffnungszeiten, sowie Hintergründe zum Shop und den dort erhältlichen 
Labels. Fotos vom Shop zeigen, was den Suchenden erwartet.   

Labelverliebte können sich auch gezielt bestimmte Marken in ihrer Umgebung anzeigen 
lassen. Das Besondere an der Suche über TheLabelFinder: Die umfangreiche Datenbank 
wird von den Labels und Shops, sowie einem eigenen Rechercheteam gepflegt – das ist in 
dieser Form einzigartig. Auch Einzelhandelsgeschäfte oder kleine Designer ohne einen 
eigenen Webauftritt können gefunden und deren Kollektionen angezeigt werden.  

Die kostenlose iPhone-Applikation von TheLabelFinder ist ab sofort im AppStore unter 
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=321184595&mt=8 
zum Download verfügbar.  

 

 

Über TheLabelFinder: TheLabelFinder ist die Modesuchmaschine, die die Vielfalt an Modemarken, Shops und 
Designern auf einer Seite zusammenbringt. Über eine einfache Suchfunktion findet TheLabelFinder tausende 
Shops und Marken und präsentiert sie informativ in einem professionellen Umfeld. User erfahren hier, in welcher 
Stadt und in welchen Shops sie ihre gesuchte Marke finden und erhalten darüber hinaus wertvolle Informationen 
zu aktuellen Kollektionen, besonderen Angeboten, sowie Öffnungszeiten, Standorte und Kontaktdaten einzelner 
Shops. Auch exklusive und kleine Labels, die meist nur schwer auffindbar sind, listet das Verzeichnis. 
Shopbetreibern und Marken bietet die Suchmaschine einen professionellen Auftritt in einem hochwertigen 
Markenumfeld. Über TheLabelFinder wird eine modeaffine Zielgruppe erreicht, die auf der Suche nach einer 
speziellen Marke ist und schnell hilfreiche Informationen erhalten will.  

Pressekontakt TheLabelFinder: Nicole Elflein | nicole.elflein@piabo.net | +49 (0)30.2576205.23 | 
http://www.piabo.net  


