Wichtelwunder.de – die Webwichtel
06.12.2012, Berlin Wie jedes Jahr, so weihnachtet es auch 2012 in Deutschland wieder sehr und es
darf gewichtelt werden, was der Beutel hält. Für die Uneingeweihten unter unseren Lesern/innen:
Wichteln ist ein vorweihnachtlicher, ursprünglich skandinavischer Brauch mit dem schönen Namen
„Julklapp“.
Beim Wichteln geht es gerecht zu, jeder wirft seinen Namen als Los in einen Hut oder Beutel und
zieht den Namen eines anderen Gruppenmitglieds, welches dann zu beschenken ist. Im Normallfall
erfährt der Beschenkte nicht, von wem das Geschenk stammt. Dies führt nicht zuletzt auf
Weihnachtsfeiern immer wieder zu enormer Erheiterung – gerade, wenn die Gruppen größer sind.
Und genau hier setzt das kostenlose Angebot „Wichtelwunder.de“ an, welches sich ebenso an
Familien wie an Vereine und Unternehmen richtet. Bei der analogen Wichtelvariante müssen
zwingend alle Teilnehmer ihren Namen aufschreiben und in ein gemeinsames Behältnis werden. Das
ist schwierig, wenn man sich nicht täglich sieht, wie dies z. B. bei kleinen Unternehmern, die mit
Freelancern arbeiten, bei Mittelständlern oder bei Uni-Semestern der Fall ist. Auch besteht die
Möglichkeit, dass der Beschenkende seinen Namen selbst zieht, oder es kann passieren, dass Partner
und gute Freunde sich gegenseitig beschenken.
Die automatische Zuordnung von zu Beschenkenden und Schenkenden (Wichteln) durch
Wichtelwunder.de schafft hier Abhilfe. Einfach, schnell und kostenlos kann eine Wichtelgruppe mit
beliebig vielen Teilnehmern angelegt werden. Die Teilnehmer werden daraufhin per E-Mail
aufgefordert, ihren Namen per Klick in den virtuellen Hut zu werfen. Zudem lässt sich der ungefähre
Geschenkwert definieren, um ein zu starkes Ungleichgewicht zwischen den Geschenken zu
vermeiden. Ein sehr gelungenes Feature ist auch die Geschenkvorschlagsliste, die sich am
vereinbarten Geschenkwert und an den Wünschen des zu Beschenkenden orientiert. Hierzu kann
jeder eine Wunschliste anlegen. Obengenannte Stolpersteine wie das Ziehen des eigenen Namens
kommen beim Einsatz von Wichtelwunder.de nicht mehr vor.
Online-Wichteln und mehr – ab sofort online unter www.Wichtelwunder.de
Unternehmensinformation
Wichtelwunder.de ist ein Angebot der Meetrix Online B.V. und ein kreatives Spin-off von
Lootjestrekken.nl (Wichteln auf Niederländisch), welches in den Niederlanden weit über eine Million
Besucher verzeichnet und somit zu den beliebtesten Weihnachts-Websites in den Niederlanden
überhaupt zählt.
Bereits 2001 vom heutigen CEO Arjan Kuiper der Meetrix Online BV gelauncht, sollte
Lootjestrekken.nl eigentlich lediglich dazu dienen, die Tradition des Wichtelns in der eigenen Familie
fortzuführen. Vom anschließenden Erfolg war man selbst überrascht und nahm diesen nun zum
Anlass, Online-Wichteln an Weihnachten auch in weiteren Sprachen anzubieten.
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