
 

Mit Sicherheit die besten Preise 
Durch eine erneute Zertifizierung bestätigt der TÜV Süd die Qualität von billiger.de. 

Karlsruhe, 16. Januar 2009 – billiger.de wurde erneut für seine Qualität, Sicherheit und 

Transparenz mit dem Gütesiegel des TÜV Süd ausgezeichnet. billiger.de ist der erste 

Preisvergleich, dem das s@fer-shopping-Siegel verliehen wurde. Bereits seit Dezember 

2006 trägt der Preisvergleich das TÜV-Siegel. 

Die umfangreiche Zertifizierung besteht neben einer langfristigen Online-Bewertung und 

intensiven Sicherheitschecks auch aus einer Prüfung vor Ort. Dabei untersuchen die Tester 

unter anderem die technische Funktionsfähigkeit der Plattform, allgemeine Prozesse des 

Online-Preisvergleichs sowie den Umgang mit personenbezogenen Daten. Als Grundlage 

dient ein speziell für Preisvergleiche erstellter Anforderungskatalog, der alle wichtigen 

Aspekte der Branche umfasst. 

Dauerhaft gewährleistet wird der Qualitäts- und Sicherheitsstandard durch eine jährlich 

wiederkehrende Zertifizierung. Darüber hinaus können jederzeit unangemeldete Online-

Prüfungen vom TÜV Süd durchgeführt werden. „Das vom TÜV vergebene s@fer-shopping-

Siegel zeigt unseren Nutzern, dass wir permanent einen sicheren Service und ein 

Höchstmaß an Qualität bieten“, so Lars Bauer, Geschäftsführer bei billiger.de. „Wir freuen 

uns, nach umfangreicher Prüfung unseres Services, das TÜV-Siegel erneut erhalten zu 

haben.“ 

Aber nicht nur Nutzer profitieren von der Zertifizierung: Eine aktuelle Studie zeigt, dass 

Online-Siegel auch die Konversionsraten von Shops verbessern. [Quelle: www.iBusiness.de] 

Über „s@fer shopping“ 

Das Prüfsiegel s@fer-shopping bietet dem Verbraucher ein hohes Maß an Sicherheit, denn hinter 
dem Siegel verbirgt sich eine umfangreiche Prüfung verschiedener Geschäftsprozesse: Die 
übersichtliche Gestaltung einer Webseite, fundierte Produktinformationen sowie die Sicherheit 
personenbezogener Daten sind unter anderem Grundlage einer Zertifizierung. Die Kompetenz der 
Beurteilung bringen die Unternehmen mit, die hinter s@fer-shopping stehen: Die TÜV Management 
Service GmbH, eine Unternehmensgruppe des TÜV Süddeutschland, und die Winterthur-Garantie, ein 
Unternehmen der DBV-Winterthur Versicherungsgruppe. 

Über billiger.de 

billiger.de ist der erste Online-Preisvergleich mit dem vom TÜV Süd vergebenen s@fer-shopping-
Siegel. Die Plattform hilft dem Online-Shopper, die besten Angebote bei den vertrauenswürdigsten 
Shops zu finden. Detaillierte und übersichtlich aufbereitete Produktinformationen erleichtern dem 
Internet-Nutzer die Entscheidung zwischen Millionen von Artikeln aus mehreren tausend Shops. Das 
Spektrum reicht dabei von Handys, Laptops, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten bis hin zu 
Unterhaltungsmedien. Für alles, was man im Internet kaufen kann, findet man bei billiger.de die 
besten Angebote. billiger.de tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. Der 
Kauf der Produkte kommt zwischen den in das Online-Angebot eingebundenen Internet-Händlern und 
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den Kunden zustande. Die Angebote werden stündlich bis täglich aktualisiert, so dass für Händler und 
Internet-Nutzer die Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet ist. 
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