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02.08.2021 

Preisvergleichsportal billiger.de verzeichnet bis zu knapp 800-pro-
zentigen Nachfrageanstieg an Koffern im Vergleich zum Jahr 2020 

Umfrage: Das Reisebedürfnis der Deutschen ist groß – für 85 Prozent hat Rei-
sen 2021 höchste Priorität 

Karlsruhe. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber das Bedürfnis, dem Alltag zu 

entfliehen und einfach mal rauszukommen, ist groß. Trotz steigender Inzidenzzahlen ist die 

Reiselust der Deutschen wiedererwacht. Wie das Preisvergleichsportal billiger.de in einer 

Analyse feststellte, ist die Nachfrage nach Koffern in Richtung Sommer, aber auch im Ver-

gleich zum Vorjahr, um teilweise bis zu knapp 800 Prozent angestiegen. Gleich zu Beginn 

des Untersuchungszeitraums, der vom 01.05.2021 bis zum 22.07.2021 währte, erhöhte sich 

das Interesse an Koffern um 789 Prozent. Bis Mitte Mai sank die Nachfrage wieder, lag dann 

bei 400 Prozent, um gegen Ende des Monats auf knapp 620 Prozent anzusteigen. Das Inte-

resse kletterte weiter und erhöhte sich Anfang Juni auf knapp 640 Prozent, sank jedoch bis 

Ende des Monats wieder. Ende Juni lagen die Werte bei gut 550 Prozent. Der Juli startete 

mit knapp 500 Prozent mehr Nachfrage als im Vorjahr und riss mit 625 Prozent Mitte des 

Monats noch mal die 600er-Marke. „Während die Kategorie im letzten Jahr nicht sehr nach-

gefragt war, scheinen sich die Menschen aufgrund der Impfungen zunehmend sicherer zu 

fühlen und möchten dieses Jahr nicht auf ihren Urlaub verzichten“, vermutet Thilo Gans, Ge-

schäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de betreibt. 

statista-Umfrage zu Reiseplänen der Deutschen 2021   

Auch eine repräsentative Umfrage von statista zeigt, dass der Wunsch der Deutschen, 2021 

zu verreisen, sehr ausgeprägt ist. Für 85 Prozent der Befragten hat Reisen in diesem Jahr 

höchste Priorität. Ein Großteil der Reisenden verbringt seinen Urlaub in Deutschland. Auch 

dafür braucht man einen Koffer. Wie die Vergleichsexperten von billiger.de feststellten, be-

trug die durchschnittliche Nachfragesteigerung im gesamten Untersuchungszeitraum gut 160 
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Prozent. Betrachtet man die Monate im Einzelnen, ergab sich für den Monat Mai ein Anstieg 

um knapp 200 Prozent und für Juni und Juli um rund 150 Prozent. „Viele entscheiden sich je 

nach Corona-Lage spontan zu einer Reise und machen sich auf die Suche nach einem Kof-

fer. Aber auch bei spontanen Entschlüssen gilt: Preise vergleichen lohnt sich“, rät Preisex-

perte Gans. 
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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 Angebot-

sportfolio 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.  

http://www.solute.de/
http://www.solute.de/
http://www.billiger.de/
http://www.shopping.de/

