




Alles begann in der Silvesternacht von 2012
auf 2013 mit der verrückten Idee von uns,
Luxustaschen zu vermieten. Der Gedanke
stammt ursprünglich von der Kultserie „Sex
and the City“, wo die Assistentin von Carrie
gezwungen ist, Taschen zu mieten, um ihrer
berühmten sowie schönen Chefin entsprechen
zu können.

Warum sollte sich in der Schweiz diese nicht
Möglichkeit bieten?



Als Elena mehrere Wochen wegen einer

Weiterbildung in London verweilte, lernte sie

nicht nur die Szene, sondern auch deren

Traditionen kennen. eine davon ist die

Taschenmiete. Nach unzähligen Diskussionen

mit ihrer Schwester Ekaterina beschlossen die

beiden Studentinnen den Schritt in die

Selbständigkeit zu wagen und ein innovatives

Start-up zu gründen.



Im September 2013 riefen wir Metoyoubag

ins Leben - einen eigentlich simplen

Gedanken, der es mit bereits sehr treuen

Kundinnen sowie STARTFELD zur GmbH-

Gründung im Oktober 2014 geschafft hat.

Seither sind zahlreiche Artikel über uns

erschienen und wir konnten stetig wachsen,

neue Taschen im Sortiment aufnehmen und

neue Kunden gewinnen.







• Metoyoubag steht für Einzigartigkeit, Innovation,
Eleganz aber auch Nachhaltigkeit. Schliesslich
steht ein TEAM dahinter; wie der Name selbst
bereits schon sagt – von mir zu dir (ME TO YOU
BAG).

• Mietpreise sind nach dem Marktpreis und Zustand
der Tasche ausgerichtet. Weitere Punkte wie
Erhältlichkeit (limitierte Kollektionen),
Preisanpassungen der jeweiligen Marken sowie
Accessoires werden bei der Preissetzung
berücksichtigt. All unsere Mietpreise sind somit
marktfair gestaltet.



• Versandkosten: im Mietpreis inklusive

• Bezahlung via Paypal, Kreditkarte oder
Vorauskasse

• Mietdauer: jeweils vier Wochen,

• Verlängerung und Reservation möglich

• Gutscheine vorhanden

• Treuprogramm gemäss Homepage sowie „Bag of
the Month“

• Distributionskanäle: Homepage, Twitter, Instagram,
Facebook
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http://girlsdrive.ch/wp-content/uploads/2015/09/GIRLS_DRIVE_N010_EPAPER.pdf
http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/files/iqb_Referate_2015_Nachhaltigkeit und aktuelle Entwicklungen/$FILE/NUE-Event 2015_Vortrag NUE.pdf
http://ladiesdrive.tv/portfolio/angels-for-ladies/
https://idee.postfinance.ch/de/contest/jury
http://www.20min.ch/friday/epaper/
https://metoyoubag.com/wp-content/uploads/2014/04/KEN_Info-Magazine.pdf
https://ladiesguidetogeneva.wordpress.com/2015/02/17/switzerlands-rent-a-bag-service-metoyoubag/
http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/tempi-moderni/
http://www.kaiserball.ch/der-ball-in-zuerich.php?t=Tombola&read_group=15
http://2014.polyball.ch/wp-content/uploads/2014/11/Booklet_Polyball-TDE2014-Web.pdf
http://campus.nzz.ch/alltag/luxustasche-fuer-eine-nacht
http://www.fashion-mistress.com/2014/08/rent-bag.html
http://www.womenbiz.ch/member_details/!/id/194
http://audreysbeautysecrets.blogspot.ch/2014/06/metoyoubag.html
http://www.energy.ch/programm/id/miete-dir-eine-markentasche/
http://gvn-styleblog.blogspot.ch/2014/03/metoyoubag-grande-noe-experience.html
http://heyclaude.ch/?s=metoyoubag
http://www.telezueri.ch/lifestyle/zoe-torinesi#verpasst
http://femmeous.com/2014/01/28/metoyoubag-luxury-bags-to-rent/
http://epaper.blick.ch/webreader/baa/download/?doc=BAA191113ZH


So laden wir Dich in die magische Welt von

Metoyoubag ein, wo Geld keine Rolle spielt, um

dein Wunschoutfit mit deiner absoluten

Traumtasche zu kombinieren. Bei uns werden deine

tiefsten Wünsche wahr- miete Dir deine

Markentasche und erfülle Dir alle deine sehnlichsten

Träume.

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Ekaterina und Elena Derkatch






