
Helpling startet TV-Kampagne: “Keine Lust zu Putzen?”
Europas führende Online-Vermittlung von Reinigungskräften erlöst Fernsehzuschauer
vom Saubermachen. “So einfach geht sauber” wird zum Marken-Claim

15 AUGUST 2014, BERLIN, DEUTSCHLAND

Mit dem TV-Spot „Keine Lust zu Putzen?" läutet Helpling das Ende der Urlaubs- und den
Anfang der Hausarbeits-Saison ein. Im Zentrum stehen Menschen, die am Putzen verzweifeln.
Ihnen bietet das Unternehmen eine einfache Alternative: denn in wenigen Klicks können sie
auf helpling.de eine professionelle Reinigungskraft buchen.

Zum TV-Spot: http://youtu.be/l5om8VrgMTA

Der Spot beginnt mit einem energischen Sprühstoß Glasreiniger. Zu sehen ist ein junger
Mann, der beim Scheibenwischen große Augen bekommt. Im nächsten Bild macht eine Mutter
mit kräftigem Fußtritt den Staubsauger an. Ein lautes Jaulen ertönt und während sie erschöpft
über den Boden fährt, schreit im Kinderzimmer ihr Baby. Zuletzt ein Geschäftsmann: Mit
vollem Körpereinsatz und schmerzverzerrtem Gesicht versucht er seine Badewanne zum
Glänzen zu bringen. Es quietscht und tropft. Aber am Ende liegt unerfüllt und erschöpft auf
dem Boden seines Badezimmer.

“Was die Menschen in dem TV-Spot verbindet, ist das Verzweifeln am Saubermachen. Es war
unser Ziel, diese Tatsache überspitzt harauszuarbeiten und dem Zuschauer damit aus der
Seele zu sprechen. Helpling bringt dann die Erlösung. Denn noch nie war es so einfach und
sicher eine Reinigungskraft zu buchen,“ sagt Andreas Henn von Dog Ear Films, der die
Konzeption und Produktion verantwortete.

“Keine Lust zu Putzen” wird im August auf zielgruppenspezifischen Sendern in hoher
Frequenz ausgestrahlt. Dazu Benedikt Franke, Co-Founder von Helpling: “Wir sind das erste
Online-Portal für Reinigungskräfte, das eine TV-Kampagne startet. Mit dem Spot wollen wir
unsere Marke in Europa noch bekannter machen und unsere Position als führender Anbieter
weiter ausbauen.”

Mit dem TV-Spot stellt Helpling auch seinen ersten Marken-Claim vor: "So einfach geht
sauber". Dieser erscheint ab sofort auf allen Kommunikationsmitteln des Unternehmens.
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ÜBER HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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