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Herne, 4. August 2014. Woche für Woche schalten Fans bei ihren
Lieblingsserien ein, diskutieren mit Gleichgesinnten über die neusten
Entwicklungen ihrer Lieblingscharaktere und -darsteller und tauschen
jede Menge Insiderinformationen aus. Damit sie ihre Leidenschaft nun
noch mehr nach außen tragen können, bietet myFanbase deutschen
Serienfans nun eine Reihe von Produkten an, die sie als absoluten
Insider identifizieren. Um die Leidenschaft für TV-Serien verstärkt zum
Ausdruck zu bringen, entwickelte myFanbase für seine Besucher und
Serienfans in ganz Deutschland eine Reihe von Designs für T-Shirts und
andere Produkte, die ab sofort zum Verkauf stehen.
Ich weiß, was Damon letzte Woche getan hat...
Wer sich der Öffentlichkeit als eingefleischter Serienfan zu erkennen
geben möchte, bekommt nun eine neue Möglichkeit. myFanbase
eröffnet einen eigenen Spreadshirt-Shop und bietet dort ein ständig
wachsendes Angebot an Serienmotiven an. Wer sich fortan also als
stolzer Fan von Damon Salvatore aus "Vampire Diaries" zeigen möchte,
kann sich das passende T-Shirt bestellen. Fans von Oliver Queen aus
"Arrow" greifen vielleicht lieber zum grünen Jutebeutel und wessen Herz
für McDreamy aus "Grey's Anatomy" schlägt, der findet dort nun seine
neue Lieblingstasse.

Diese und andere Motive und Produkte sind ab sofort im myFanbaseSpreadshirt-Shop zu finden: http://www.myfanbase.de/shop/spreadshirt/
Das Angebot wird regelmäßig erweitert.
Sommerrabatt-Aktion – 20% auf alles
Im Rahmen der Spreadshirt-Sommerrabatt-Aktion gibt es ab dem 5.
August 2014 eine Woche lang 20% Rabatt auf alles – auch die neuen
myFanbase-Produkte. Der Mindestbestellwert liegt bei 30 Euro und der
Gutscheincode lautet HITZEFREI20. Mehr Informationen gibt es bei
Spreadshirt: http://www.spreadshirt.de/news-C3830/newsId/2428

Über die myFanbase GmbH
Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, redaktionell
aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikanischen TV-Serien.
Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Darstellerbiographien und täglich
aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf dem Laufenden. Zudem wirft
myFanbase auch einen kritischen Blick auf die Produktionen und bewertet nicht nur
einzelne Episoden, sondern auch ganze Staffelverläufe und die dazu passenden DVDVeröffentlichungen. Der prall gefüllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der
Zielgruppen ab. Rezensionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen
Musikcharts und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab.
Im Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft
austauschen.

