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120.000 haben sich mit ihrem Herzschlag angemeldet, 
um die begehrten Turnschuhe zu gewinnen. 
 

 

Mehr als 350.000 Sneaker-Fans besuchten während der sechs Tage, in denen die 
Markenkampagne live war, die Smoooth-Verlosung von Klarna. 120.000 haben sich für 
die Chance angemeldet, ein Paar der exklusiven Sneaker mit ihrem eigenen 
Herzschlag zu gewinnen. 

Anfang Juli hat Klarna in Zusammenarbeit mit Highsnobiety die weltweit erste Sneaker-
Verlosung für Menschen und nicht für Bots eingeführt, die für viele Sneaker-Liebhaber auf 
der ganzen Welt zu einem regelmäßigen Problem geworden ist. Mithilfe neuer Technologien 
konnten nur Teilnehmer mit Herzschlag ihre Chance nutzen, einen von fünf legendären 
Tritten zu gewinnen, beispielsweise Virgil Abloh x Nike Air Jordan und Adidas Originals 
Yeezy Boost. Die Herzfrequenz eines Sneakerheads wurde gemessen, indem die 
Fingerspitze auf das Kameraobjektiv eines Smartphones oder Desktops gelegt wurde, um 
nur denjenigen Zugang zu gewähren, die ein Herz haben, das schlägt. . . für Turnschuhe. 

Die Registrierung für die Smoooth-Sneaker-Verlosung war sechs Tage lang geöffnet, und die 
Resonanz der Sneaker-Liebhaber-Community war wirklich spektakulär. 120.000 (echte) 
Leute haben sich angemeldet. Unsere Kampagnen-Website heartbeats4sneakers.com, auf 
der die Verlosung stattfand, zog während der Woche mehr als 350.000 Besucher an. 
Insgesamt wurden 955.925 Minuten auf der Webseite verbracht. 

Die Kampagne stieß bei Verbrauchern und Medien eindeutig auf großes Interesse. In der 
ersten Woche erreichte die Kampagne eine Medienberichterstattung von über 700 Millionen 
in Nachrichtenagenturen wie Yahoo, Trendhunter, GQ, Elle und Hello! 

Als Bonus in der folgenden Woche haben wir dieselbe Herzschlagtechnologie verwendet, um 
allen echten Sneaker-Liebhabern die Möglichkeit zu bieten, einzigartige Angebote zu 
erhalten, die ausschließlich auf ihrer Leidenschaft für Sneaker beruhen, und zwar von 
Einzelhändlern wie adidas, FOOTASYLUM, asphaltgold GmbH & Co. KG, schuh und 
Sneakersnstuff. Dies war natürlich sehr beliebt, da jeder ein gutes Geschäft mag. 

Wir bei Klarna sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Kampagne von allen 
Sneaker-Fans geschätzt wurde. Aber was noch wichtiger ist, wir konnten helfen, das 
Problem zu lösen, indem Bots Online-Sneaker-Verlosungen plagten und echten 
Sneakerheads die Chance gaben, das zu bekommen, was sie lieben. 


