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Produkttest für Agentur-Kunden Framily 
 
 
 
 

» Uns hat die einfache Bedienung der Plattform 

vollkommen überzeugt: Der Prozess ist durchweg 

selbsterklärend und erleichtert das Briefing sowie die 

Kommunikation mit den Bloggern ungemein. « 

Juliane Sondermeyer, PR Managerin bei www.storydocks.com 

 

 
 

 

Kampagne 

Brillenanprobe zu Hause 

 
Kampagnentyp 

Produkttest 

 
Beschreibung 
StoryDOCKS ist die Digitaltochter der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger und vereint zahlreiche digitale Kindermedienangebote unter einem Dach. Neben 
TigerBooks und Onilo ist z.B. auch Framily, für die wir die Kampagne mit trusted blogs umgesetzt haben, ein Unternehmen der StoryDOCKS GmbH. 

 

Mit den personalisierten Büchern von Framily werden Kinder zum Helden in ihrem Lieblingsbuch. In 19 verschiedenen Titeln mit den beliebtesten 
Kinderhelden wie »Bibi und Tina«, »Die Olchis«, »Biene Maja« oder »Wickie« können Name, Aussehen und zahlreiche weitere Details auf das 
beschenkte Kind angepasst werden. Auch Fotos und eine persönliche Widmung können unkompliziert und über den leicht zu bedienenden Online-
Konfigurator integriert werden. Jedes Buch ist ein Unikat und wird als hochwertiges Hardcover in Deutschland produziert und an eine Wunschadresse 
versendet. 

 

Was uns auszeichnet: Der Personalisierungsgrad bei Framily geht weit über Namen und Aussehen hinaus: In den meisten Büchern können über 30 
Details angepasst werden, so z.B. das Lieblingsessen, der Name der Lehrerin oder des besten Freundes, das Aussehen der Eltern oder das Lieblingstier. 

 

Framily hat außerdem die größte Auswahl an beliebten Kinderhelden aus verschiedenen Verlagen und für alle Altersgruppen: »Benjamin Blümchen« oder 
»Biene Maja« für die ganz kleinen, »Conni«, »Die Olchis« oder »Winx Club« für die etwas älteren. Themenspezifische Bücher zu Fußball, Weihnachten 
oder ein Namensbuch ergänzen das Portfolio. 

 

Was wir uns von Bloggern wünschen: Berichtet gerne von euren Erfahrungen beim Bestellvorgang: Wie gefällt euch die Internetseite? Wie zufrieden seid 
ihr mit der Bedienung des Konfigurators? Ist die Abwicklungszeit angemessen? Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr die vielen Möglichkeiten bei 
der Titelwahl vorstellt und beschreibt, welche Details ihr auf das beschenkte Kind anpassen konntet. Auch das Buch an sich könnt ihr gerne bewerten: Ist 
die optische Umsetzung schön? Ist das Produkt hochwertig und stabil? Wir stellen eine Auswahl an Bildmaterial zur Verfügung. Gerne können eigene 
Fotos der Bücher (Cover sowie Innenteil) verwendet werden. 

 
Vergütung 
Einen Gutscheincode (im Wert von je 27,99 € + Versand) für den Produkttest zur eigenen Nutzung. Außerdem drei Gutscheincodes für je ein 
personalisiertes Kinderbuch zum Verlosen im Blogbeitrag. Exklusiv für die Blogleser: 20% Rabatt-Gutschein (einzulösen auf www.framily.de, nicht 
kombinierbar mit anderen Rabatten oder in Partneraktionen). 

 
 
 

SEITE 2: BLOGBEITRÄGE 

232 
Blogger erreicht 

39 
Bewerbungen erhalten 

 
Blogger ausgewählt 
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Fortsetzung „Produkttest für Agentur-Kunden Framily“: Blogbeiträge (Auszug) 
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