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EINKAUF VON HAUS & GARTEN SOMMERPRODUKTEN: 
ZEIT UND KOSTEN SPAREN 
________________________________________________________ 
	  
Rapperswil,	  März	  2015	  –	  Damit	  zur	  Linderung	  der	  Sommerhitze	  alles	  rechtzeitig	  
parat	  ist,	  sorgt	  man	  am	  besten	  bereits	  	  jetzt	  schon	  vor	  und	  sucht	  nach	  passenden	  
Abkühlungsmittlen.	  Wo	  Eiscreme	  und	  Badeanstalten	  finden,	  weiss	  man	  auch	  ohne	  
grosse	  Hilfe.	  Bei	  grösseren	  Anschaffungen	  wie	  Sonnenstoren,	  Pools	  und	  
Klimaanlagen,	  wird’s	  schon	  etwas	  komplizierter.	  Bis	  man	  nach	  stundenlangen	  
Recherchen	  im	  Netz	  und	  bei	  Händlern,	  endlich	  das	  Passende	  zum	  richtigen	  Preis	  
findet,	  ist	  der	  Sommer	  womöglich	  schon	  wieder	  vorbei.	  
	  
Die	  aufwändige	  Anbietersuche	  kann	  man	  über	  die	  Online-‐Plattform	  	  des	  
Offertenportals	  gryps.ch	  	  professionellen	  	  Beschaffungsexperten	  überlassen	  und	  
den	  Frühling	  und	  Sommer	  geniessen.	  Vor	  fünf	  Jahren	  gegründet,	  verfügt	  gryps.ch	  
schweizweit	  über	  1’900	  Anbieter	  verschiedenster	  Investitionsgüterkategorien,	  
darunter	  für	  Haus	  &	  Garten,	  und	  hat	  das	  umfangreiche	  Markt-‐Knowhow,	  das	  es	  
braucht,	  um	  	  Kaufinteressenten	  mit	  den	  passenden	  Anbietern	  schnell,	  unabhängig	  
und	  kostenlos	  zusammenzubringen.	  	  
	  

	  
 
Kontakt:	  
Simone	  Ott	  
PR	  &	  Communications	  Manager	  	  
GRYPS	  Offertenportal	  AG	  
Obere	  Bahnhofstrasse	  58,	  8640	  Rapperswil	  
+41	  55	  211	  05	  	  30	  /	  +41	  79	  912	  42	  63	  
simone.ott@gryps.ch	  

Gryps Offertenportal AG ist die unabhängige Plattform für Offerten in der Schweiz. Das in Rapperswil 
ansässige Unternehmen zählt heute zehn Mitarbeitende und wurde 2010 von Gaby Stäheli und Priska 
Schoch gegründet. Es bietet Geschäfts- sowie Privatkunden eine individuelle Hilfestellung für einen 
bevorstehenden Kaufentscheid. Kaufinteressenten von Gütern und Dienstleistungen ab CHF 2‘000 
erhalten auf gryps.ch kostenlos drei passende Anbieter und damit innerhalb von 48 Stunden eine zeitnahe 
Entscheidungsgrundlage. Die 1‘900 registrierten Anbieter erweitern so ihren Kundenkreis und die Kunden 
erhalten für über 60 Produkte und Dienstleistungen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Offerten. 
Gesamthaft vermittelt Gryps pro Jahr Transaktionen in der Höhe von rund CHF 36 Mio.	  

	  


