
Setapp - Geschenkkarten zum Weihnachtsfest

Cork, Irland, 09.12.2021. Weihnachten steht vor der Tür und Setapp, die
All-in-One-Solution in der Mac-Welt, bietet jetzt verschiedene Geschenkkarten an,
ideal um noch kurzfristig vor Weihnachten Familie und Freunde mit über 230 Apps
für Apple-Geräte zu beschenken. Die Geschenkkarten gibt es für einen, drei oder
auch zwölf Monate.

Das Weihnachtsfest steht am Ende immer schneller als erwartet vor der Tür und es fehlt
häufig dann noch kurzfristig das ein oder andere Geschenk für Familie oder Freunde. Da sich
insbesondere Apple-Produkte zu Weihnachten großer Beliebtheit erfreuen, hat Setapp jetzt
das passende Geschenk für Last-Minute-Einkäufe im Portfolio.

Setapp, die erfolgreiche Marke aus dem Hause MacPaw, bietet als App-Abonnement-Service
einen Flatrate-Zugriff auf eine Palette von über 230 kuratierten, nützlichen Apps. Mit den
exklusiv bei Setapp erhältlichen digitalen Geschenkkarten gibt es für einen, drei oder sogar
zwölf Monate Zugriff auf eine Vielzahl von Apps für macOS- und iOS-Geräte. Somit wird aus
einem Geschenk schnell eine Vielzahl von vielen weiteren.

Die Preise beginnen bei 9,99 US-Dollar, bei der Jahreslizenz gibt es einen Rabatt von 10
Prozent. Die Karten können direkt hier gebucht und für den Versand an die zu beschenkende
Person terminiert werden: https://setapp.com/gift-cards

Eine Kündigung nach Ablauf der Nutzungsdauer ist nicht erforderlich. Die Mitgliedschaft kann
aber ganz einfach in eine kostenpflichtige umgewandelt werden.

https://setapp.com/gift-cards


Setapp bietet einen völlig neuen Ansatz für die eigene Produktivität, statt nach Apps zu
suchen, können sich die Nutzerinnen und Nutzer auf ihre Arbeit konzentrieren, weil sie alles,
was sie brauchen, in Setapp finden.

Im Portfolio von Setapp befinden sich Tools von bekannten App-Entwicklern, darunter einige
der beliebtesten Software-Lösungen wie CleanMyMac, Paste, BetterTouchTool, TextSniper
oder auch Almighty. Die Apps bieten Hilfe für unterschiedlichste Kategorien, wie zum Beispiel
Produktivität, Kreativität, Lifestyle oder auch Persönliche Finanzen, ein idealer
Ausgangspunkt, um mit Hilfe von Setapp die guten Vorsätze für das neue Jahr direkt zu
verwirklichen.

Über Setapp
Setapp ist der führende unabhängige App-Abonnementdienst für macOS und iOS, der 2017
von dem ukrainischen Softwareunternehmen MacPaw veröffentlicht wurde.
Als eigenständige Marke bietet Setapp Zugang zu einer kuratierten Software-Bibliothek mit
über 230 Apps. Die Sammlung von Setapp umfasst Tools von bekannten App-Entwicklern,
darunter einige der beliebtesten Software-Lösungen für unterschiedlichste Kategorien wie
Produktivität, Wartung, Entwickler-Tools, Lifestyle, Kreativität und viele mehr für Mac, iPhone
und iPad. Setapp bietet darüber hinaus mit Setapp for Teams eine Lösung für Unternehmen
jeder Größe, mit einfacher, unkomplizierter Abrechnung pro Arbeitsplatz.

Weitere Infos auf:

setapp.com

facebook.com/setapp

instagram.com/setapp

twitter.com/setapp

youtube.com/c/setapp
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