
	  
	  
	  

apfelkleber.de – Dein Apple. Dein Style. 
 
Frankfurt M. (November 2011) - Ganz Deutschland pilgert dem Apfel hinterher! Und 

spätestens seit dem Apple im Sommer diesen Jahres unverhofft zur wertvollsten Marke der 

Welt avancierte, ist der Apfel-Hype rund um iPhone, iPad und Co nicht mehr aufzuhalten, 

aber warum sollte man auch? Selbst als uns die berührende Nachricht über den plötzlichen 

Tod von Apple-Gründer Steve Jobs erreichte, löste es in uns eine neue noch stärkere 

emotionale Bindung zu unseren heißgeliebten Hightech-Begleitern aus dem Hause Apple aus. 

Allerdings birgt der seit Jahren anhaltende Erfolg von Apple auch gefahren für das sonst so 

einmalige Image der Apple Produkte. Denn mit den stetig steigenden Verkaufszahlen, sinkt 

über kurz oder lang auch das Alleinstellungsmerkmal der früheren Hipster. Wer Gestern noch 

allein durch den Besitz eines Apple-Gadgets als Trendsetter oder sogar Kreativer galt, ist 

Heute nur noch einer von Vielen.   

Längst ist ein Apple nicht mehr nur Werkzeug der kreativen Werber, Filmer oder Musiker, 

sondern ein technisches Gadget welches den Lifestyle und Workstyle der Besitzer prägt. 

Wer sich also künftig mit seinem „Liebling“, ob iPhone, iPad oder MacBook aus der Masse 

hervorheben möchte, muss sich etwas einfallen lassen.  

 

Ein junges StartUp aus Frankfurt am Main, hat das stellvertretend für alle Apple-Anhänger in 

die Hand genommen und die innovativen apfelkleber® entwickelt, die den trendigen 

Begleiter individualisieren und aus der Masse hervorheben: individuelle & stylisch designte 

Macbook Aufkleber & iPad Aufkleber!  

Bei apfelkleber.de ist eine stetig wachsende Auswahl an stylischen Macbook Aufklebern  

und iPad Aufklebern mit verschiedensten, kreativen Motiven zu finden.  

Diverse Motive in unterschiedlichen Größen sind mittlerweile online erhältlich. Alle 

Aufkleber bestechen durch Einfachheit und unaufdringliches Design. Statt mit kunterbuntem 

Schnick & Schnack, setzt ein apfelkleber® mit Kontrasten Akzente: Einfarbige Designs in 5 

angesagten Farben passend zu den Apple-typischen Materialien in silber und weiß. Ob als 

Punk, geschmückt mit einem Irokesen, als Ball in einem Retro PC-Spiel oder als Kopf mit 



einem Kopfhörer auf den Ohren - der Apfel wird zum Statement welches den Lifestyle des 

Apfel Users unterstreicht. Die Ideen für die Motive kommen den beiden Existenzgründern 

während dem regulären Alltag. Wer eine neue kreative Idee hat, malt sie auf und später wird 

sie am Computer professionell umgesetzt. Leisten kann sich die apfelkleber® mit absolutem 

Trendfaktor jeder, denn die Preise liegen zwischen kostengünstigen 7,99 und 14,99 €. 

 

apfelkleber.de ermöglicht allen begeisterten Apple-Usern auf	  simpelste	  Art	  und	  Weise	  ein	  

Statement	   zu	   setzen,	   der	   eigenen	   Stimmung	   Ausdruck	   zu	   verleihen	   und	   die	   eigenen	  

Ansichten	  spielerisch	  zu	  Veranschaulichen	  oder	  einfach	  nur	  ausgefallen	  aufzufallen.	  
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