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Triff die Minions bei iCamba
Mit Universal Pictures auf Erfolgskurs. iCamba baut sein Produktangebot mit den lustigen Minions aus.

Despicable Me 2, bei uns besser bekannt unter dem Titel "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" und seine Figuren dürfen nun exklusiv von iCamba für die
Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Covers, Cases, Aufkleber, Taschen für Computer, Handys und vielen weiteren Produkten produziert werden.
Alle Lizenz- und Verkaufsrechte der iCamba Covers & more GmbH liegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Vertrauen von Universal Pictures ist dabei sehr groß. Nicht umsonst wurde der Deal mit uns geschlossen, so Unternehmenssprecher Kieser, wir
haben bewiesen nicht nur ein zuverlässiger sondern vor allen Dingen auch erstklassiger Partner für die Herstellung der lizenzierten Produkte zu sein. Die
Figuren von Gru, Lucy und den Minions sind schon heute Kult und bei Alt und Jung gleichermaßen beliebt. Besonders die witzigen Minions mit Ihrer
kindlich unschuldigen und manchmal verrückten Art sind der Liebling der Massen. So erklärt es sich auch dass es nicht nur viele witzige Produkte und
Merchandise Artikel speziell mit den Minions gibt sondern auch Minions als Litfaßsäulen, Ballons und Luftschiffe existieren. Die Minions nun als witzige
Handy und Tablet Cases sind rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft für jedes Smartphone und alle gängigen Tablet und Notebooktaschen exklusiv bei
iCamba erhältlich.

Bereits jetzt arbeiten die kreativen Köpfe des Unternehmens an neuen Design- und Minionentwürfen um dem Hype gerecht zu werden. Es darf auf
keinen Fall langweilig werden, jeder Charakter ist anders und wird dementsprechend auf seine eigene Art und Weise umgesetzt. iCamba war schon früh
in der Lage durch die kontrollierte Steuerung der Produktionsstätten ganz neue und frische Ideen und Produkte auf den Markt zu bringen. Zum einen
allen voran die streng limitierte Oktoberfest iPad Cover Serie im Lederhosn und Dirndldesign, ein Muss für jeden Wiesngänger, zum anderen das erste 8
Zoll Quadcore Tablet der Welt für unter 100.- EUR, an Innovationen mangelte es bisher also nicht.

Als nächstes wird die iCamba Covers & more Crew zu Gast auf der IFA sein. Hier geht es uns vorrangig darum, so der Unternehmenssprecher, den
Markt für die neuen Produkte aus unserem Haus zu sensibilisieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Universal Pictures geht es dem Unternehmen
aber auch darum die Raubkopierten und nicht lizenzierten Produkte aus dem Handel zu verbannen. Denn wie auch bei allen anderen Herstellern verfügt
jedes Original iCamba Produkt auch über sein eigenes Branding. Nähere Infos und der offizielle Auftritt der iCamba unter: www.icamba.de Kontakt zur
Crew: shop@icamba.de
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Die iCamba Covers & more GmbH ist einer der innovativsten Anbieter von IT-Zubehör in Deutschland. Den Kunden bietet das Unternehmen Modernste
Technik gepaart mit visionären Konzepten. Da iCamba alle Produkte selbst gestaltet und mit Hilfe von internationalen Ingenieurteams entwickelt, hat
iCamba in Punkto Aktualität und Ökonomie seine Sensoren am Puls der Zeit.

Der Geschäftsinhaber kam sogar als erster Entwickler weltweit auf die Idee der Touchscreen- und Pico-Beamer-Technologie. Im Online-Shop von
iCamba finden Sie die angesagtesten Produkte für iPad, iPhone und Notebook. Zu den Kunden zählt das Unternehmen Lifestyle-Orientierte,
Cooperate-Identity-Interessierte, Berater, Referenten, Unternehmen, Behörden und Privatpersonen, die das Besondere lieben. Um den Kunden das
Vorteilspaket aus Innovation, Neuheit und Nachhaltigkeit bieten zu können, stehen unsere Abteilungen für Entwicklung und Einkauf ständig in Verbindung
mit vielen  Hightech-Schmieden der Welt. Produkte der Marke  iCamba Covers & more GmbH  setzen Maßstäbe im IT-Markt!
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