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Geschenkefund.de inspiriert Menschen mit originellen, praktischen und witzigen Geschenkideen. Die
Geschenke sind in unterschiedliche Kategorien wie Personen, Anlässe und Preise eingeteilt, damit der
Besucher möglichst einfach und schnell eine passende Überraschung findet, statt zeitaufwendig in vielen
Ladengeschäften suchen zu müssen. Ganz gleich, ob ein Mann nach einem Liebesgeschenk für seine
Freundin zum Valentinstag sucht oder eine Frau noch ein Geburtstagsgeschenk für ihren Ehemann sucht -
Der User findet eine schier unbegrenzte Auswahlmöglichkeit vor.

Die breite Produktpalette bietet eine große Vielfalt und ist insbesondere auf Geschenkartikel unter 50 Euro
ausgerichtet. Selbst, wenn der Besucher nur ein Wichtelgeschenk bis maximal 5 Euro für einen
Arbeitskollegen sucht, findet er noch viele ausgefallene Geschenkartikel. So werden auch Leute mit einem
kleinem Budget oder einem schmalen Geldbeutel mit originellen Geschenkideen versorgt.

Die Betreiber durchforsten das Internet ständig nach Produkten, die als potentielle Geschenkidee infrage
kommen. So werden zum Beispiel Kategorien wie Männergeschenke, Frauengeschenke oder lustige
Geschenkideen immer wieder um spannende Artikel erweitert, sodass wiederkehrende Besuche für den User
bei weiteren Anlässen zum Schenken lohnenswert sind.

Die Benutzerfreundlichkeit, die Geschwindigkeit sowie die Optimierung für alle Endgeräte bieten dem User
ein optimales Erlebnis beim Navigieren durch die Webseite. Für die Darstellung der Produkte in den
Kategorien wurde eine Ansicht gewählt, die alle Produktbilder in ihrem originalen Längen-Breiten-Verhältnis
darstellt. Dadurch werden unschöne Verzerrungen der Bilder ausgeschlossen und dem User auch für hohe
und Schmale Produkte optimale Bilder zur Verfügung gestellt.

Die Einzelansichten der Produkte enthalten Vorschläge für weitere Geschenkartikel, die dem Produkt ähnlich
sind. So kann der Besucher zum Beispiel ein Geschenk mit vielen kleinen Geschenkartikeln
zusammenstellen oder findet ein Produkt, dass noch besser zum Beschenkten passt. Auch für die Vielzahl
an weiteren Anlässen kann er sich Anregungen und Inspirationen holen und entspannt für zukünftige
Ereignisse planen. Geschenkefund.de bietet dem Besucher eine große Erleichterung, ein schönes Geschenk
zu finden, dass dem Beschenkten gefällt. 


