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Pressemitteilung 

kasuwa-Adventskalender: 24 Tage lang Spaß und Spannung in der 
Vorweihnachtszeit 
Karlsruhe, 1. Dezember 2020 

Am 1.12.2020 ist es endlich wieder so weit. Dann wird im kasuwa-Adventskalender das erste Türchen 
geöffnet. 24 wertvolle Produkte aus Shops auf kasuwa werden in der Adventszeit verlost. 

In der Vorweihnachtszeit wird im kasuwa-Adventskalender wieder täglich ein wertvolles Produkt aus 
Shops auf kasuwa verlost. Die 24 Gewinne des Adventskalenders zeigen einen kleinen Querschnitt 
durch die Produktpalette von kasuwa, die inzwischen ca. 300.000 Produkte umfasst. Die Auswahl 
wurde so getroffen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Weihnachtliche Dekoration, Schmuck, 
Kalender und Organizer, Taschen, Accessoires, Papierwaren, Kunst und vieles andere mehr. 

Die Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt jeweils am darauffolgenden Tag. Sie werden 
anonymisiert auf der Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Interessierte können 
bereits jetzt einen Blick hinter die Türchen werfen und bekommen dann den Shop angezeigt, von 
dem der Gewinn gesponsert wurde. So können Besucherinnen und Besucher vorab in den Shops 
stöbern und sich von den Produkten inspirieren lassen. Der Adventskalender kann direkt über die 
Web-Adresse advent.kasuwa.de aufgerufen werden. 

Der kasuwa-Adventskalender ist Teil des ersten virtuellen Weihnachtsmarktes, den kasuwa am 
20.11.2020 eröffnet hat. Er zeigt auf inzwischen 54 Marktständen Produkte der Shops auf kasuwa. Da 
klassische Weihnachtsmärkte dieses Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden können, gibt der virtuelle 
Weihnachtsmarkt Shop-Betreibern die Möglichkeit, einen Teil der dadurch entstandenen Verluste zu 
kompensieren. Sein Angebot orientiert sich dabei an den Produkten seiner klassischen Pendants. 
Zusätzlich zum Adventskalender finden Besucher auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt eine 
Bastelecke mit fast 200 kostenlosen Anleitungen zum sofortigen Herunterladen sowie ein 
Nikolausgewinnspiel. Zum virtuellen Weihnachtsmarkt gelangt man direkt über die Startseite von 
kasuwa www.kasuwa.de. 

 

ÜBER KASUWA 

Kasuwa wurde von den Brüdern Sven und Uwe Günzel im Februar 2019 gegründet. Beide kommen 
aus der IT-Branche und haben zusammen weit über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im 
Betrieb von Internetplattformen - geballtes Knowhow, um eine Internet-Plattform sicher, stabil und 
skalierbar aufzubauen. Am 6. Mai 2019 ging kasuwa nach nur 6 Monaten Entwicklungszeit online und 
wurde binnen weniger Monate die größte deutsche Do-It-Yourself-Plattform. 

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf 
unsere Homepage bzw. unseren Adventskalender auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. 

https://advent.kasuwa.de/
http://www.kasuwa.de/
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