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29. Januar 2021 

Nachfrage nach FFP2-Masken steigt rapide an: über 4.500 Prozent, 
Top 3 Suchanfragen alle in Zusammenhang mit FFP2 

Preisvergleichsportal billiger.de: Nachfrage nach FFP2-Masken hält weiter an 

Karlsruhe. Die Nachfrage nach den sichereren FFP2-Masken ist rapide angestiegen. 

Wie das Preisvergleichsportal billiger.de in einer Untersuchung feststellte, erhöhte sich 

das Interesse an den Masken im Zeitraum vom 12.01. bis zum 26.01.2021 um 4.568 

Prozent. Schon am 12.01. stieg die Nachfrage um 4.479 Prozent im Vergleich zum 

Vortag an, bevor sie nach diesem Nachfrageboom täglich etwas abnahm, aber sich 

weiterhin auf hohem Niveau befand. „Am Montag vor dem Treffen der 

Ministerpräsidenten mit der Bunderegierung (18.01.) suchten User wieder verstärkt 

nach Masken, da wohl viele mit der bundesweiten Erweiterung der Maskenpflicht 

rechneten. Die Anfrage erhöhte sich nochmal um knapp 125 Prozent. In dieser Woche 

standen auch die Top 3 Suchanfragen auf unserem Portal alle in Zusammenhang mit 

FFP2“, erläutert Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH, die das 

Preisvergleichsportal billiger.de betreibt. Der Preisexperte vermutet, dass die 

verstärkte Nachfrage nach den FFP2-Masken bei vielen Händlern zu einer 

Preiserhöhung führt. „Viele Online-Händler erhöhen ihre Preise. Da die Maske 

vermutlich erst einmal Teil unseres Alltags bleiben wird, wird die Nachfrage nicht so 

schnell sinken und damit auch die Preise nicht. Es besteht im Gegenteil eher die 

Möglichkeit, dass die Preise weiter ansteigen werden“, schätzt Gans. 

Kooperation mit Partner: billiger.de bietet zertifizierte FFP2-Masken in 
verschiedenen Paketgrößen an 
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Das Preisvergleichsportal billiger.de hat eine Aktion für Verbraucher gestartet und 

bietet in Kooperation mit FFP2-Discount.de zertifizierte FFP2-Masken von Anbietern 

aus Deutschland an. Die Masken können in verschiedenen Paketgrößen bestellt 

werden: 10, 20 oder 50 Masken. „Verbraucher haben hier die Möglichkeit, sich einfach 

und kontaktfrei online die Masken zu bestellen und sich so auch für einen längeren 

Zeitraum mit Masken einzudecken“, erklärt Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der 

solute GmbH. Grundsätzlich sollten Verbraucher auf folgende Merkmale achten: die 

CE-Kennzeichnung. Diese besteht aus vier Zahlen, die für das jeweilige Prüfinstitut 

stehen. Außerdem muss sowohl auf der Verpackung als auch auf der Maske selbst 

die Norm: EN 149:2001 und A1:2009 sowie FFP2 aufgedruckt sein. 
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Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das 

Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und 

mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das 

Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt 

die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, 

wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware 

von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.  

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 

Shops und 300.000 Besuchern täglich.  
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