
 

billiger.de-Marktspiegel: Mit den richtigen Reifen 
sicher unterwegs 
 
Karlsruhe, 30. Oktober 2012. Nässe und Laub sind be reits da, Glatteis 
und Schnee liegen in greifbarer Nähe. Wer jetzt noc h keine passenden 
Winterreifen hat, für den bietet billiger.de  (http://www.billiger.de/), 
Deutschlands bekanntestes Preisvergleichsportal, ei nen aktuellen 
Überblick in Sachen Angebot, Nachfrage und vor alle m Preisentwicklung 
von Autoreifen. 
Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte sind 
Winterreifen inzwischen gesetzlich verpflichtend. Nicht nur, wer eine Reise in 
verschneite Gefilde plant, muss also mit den passenden Reifen ausgestattet 
sein.  
 
Nur leichte Preisschwankungen  
Die Erhebungen von billiger.de zeigen, dass die Preise für Winterreifen 
(www.billiger.de/show/kategorie/106090.htm) über das Jahr hinweg nur leicht 
schwanken. Gerade im Frühjahr und Sommer steigen die Preise jedoch an. 
So belief sich der Durchschnittspreis im Oktober 2011 noch auf 123 Euro pro 
Reifen, sank dann über die Wintermonate hinweg kontinuierlich auf einen 
Wert von 111 Euro im Februar. Erst ab März stieg der Durchschnittspreis 
dann wieder auf 113 Euro an. Den günstigsten Preis erzielten Käufer im 
September: Hier wurde ein Jahrestief von 109 Euro erreicht. 
 
In der Kategorie Winterreifen sind auf billiger.de zurzeit die „Continental 
WinterContact 830“ für durchschnittlich 109 Euro am beliebtesten. Weit 
abgeschlagen folgen die „Uniroyal MS Plus 66“ für 103 Euro und der 
„Bridgestone Blizzak LM-32“ für rund 80 Euro.  
 
Sommerreifen antizyklisch kaufen  
Wer einen neuen Satz Sommer- oder Winterreifen kaufen möchte, sollte 
antizyklisch handeln. Das zumindest lassen die von billiger.de erhobenen 
Daten für Sommerreifen vermuten. So lagen die Preise hier im Frühjahr am 
höchsten, im April sogar bei durchschnittlich 129 Euro pro Reifen, im Juli dann 
wieder bei 116 Euro. Auch die Nachfrage war im Frühjahr, nämlich im März, 
am höchsten. Den niedrigsten Preis konnte jedoch erzielen, wer sich bereits 
im Winter nach dem Sommer sehnte: Im November wurden Reifen für 113 
Euro angeboten. Besonders begehrt bei den billiger.de-Kunden: Der „Dunlop“-
Sommerreifen (SP Sport), gefolgt vom „Hakook Ventus“ und dem „Continental 
PremiumContact“.  
 
Ganzjahresreifen konstant günstiger 
Unterschiede im Preis lassen sich auch bei der Reifenart selbst feststellen. So 
stellt billiger.de fest, dass Ganzjahresreifen insgesamt günstiger sind als 
Sommer- und Winterreifen. Nachfrage und Preis bleiben hier insgesamt eher 
auf niedrigem Niveau: Über das ganze Jahr gesehen, schwankt der Preis nur 
um wenige Euro zwischen 74 und 77 Euro pro Reifen, wobei im Dezember 
und Januar die günstigsten Konditionen zu erzielen sind. Am beliebtesten sind 
in dieser Sparte auf billiger.de der „Goodyear Vector 4Seasons“, der 
„Hankook Optimo 4S H730“, der „Vredestein Quatrac 3“ sowie der „Pirelli P6 
Four Seasons“. 



 

 
 
 
Im laufenden Jahr sind Autobesitzer im Vergleich zum Vorjahr übrigens noch 
zurückhaltend beim Reifenkauf. Erst in den Sommermonaten ist die 
Nachfrage wieder gestiegen. Wer heute schon für den nächsten Sommer 
vorsorgen möchte, ist gut beraten, bereits jetzt mit der Suche nach dem 
besten Angebot zu beginnen.   

 

Über billiger.de 

billiger.de ist Deutschlands bekanntester und mit mehr als 50 Mio. Preisen zu mehr als 

1,5 Mio. Produkten auch der inhaltsstärkste Preisvergleich Deutschlands. Dabei ist 

billiger.de zudem der einzige deutsche Preisvergleich, der seit 2006 regelmäßig mit 

einem TÜV-Zertifikat, u.a. für seine nutzerfreundliche Website, ausgezeichnet ist. 

 

Die täglich mehrfach aktualisierten Angebote der über 22.000 Shops ergänzt billiger.de 

mit einem umfassenden Portfolio an weiterführenden Produktinformationen wie 

Produktvideos, Testberichte und Nutzerbewertungen. Daneben bietet billiger.de seit 

2011 mit dem „Sparberater“ das erste TÜV-zertifizierte Browser-Add-on Deutschlands, 

das Internet-Nutzer auf der Suche nach den günstigsten Angeboten sowie aktuellen 

Rabatt- und Gutscheinaktionen zum gewünschten Produkt automatisiert unterstützt. 

 

Seit 2009 ist Lorenz Petersen Geschäftsführer der 2004 gegründeten solute GmbH, 

die an ihren Standorten in Karlsruhe und Plovdiv, Bulgarien, mehr als 130 Mitarbeiter 

beschäftigt. 
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