
 

billiger.de ist beliebtester Preisvergleich 

Mit 3,25 Millionen Unique Usern im Monat ist billiger.de das reichweitenstärkste 

Preisvergleichsportal in Deutschland  

Karlsruhe, 24. März 2009 - billiger.de ist das beliebteste Preisvergleichsportal Deutschlands, 

das besagen die Zahlen des aktuellen AGOF-Reports internet facts. Im Segment der 

Preisvergleiche konnte billiger.de seine Marktführerschaft unter Beweis stellen: Mit einer 

Netto-Reichweite von 3,25 Millionen Unique Users pro Monat liegt billiger.de vor all seinen 

Mitbewerbern.  

billiger.de ist Deutschlands Kaufhilfe für Online-Shopper: Auf den Seiten des Portals werden 

Produkte unterschiedlichster Sortimente mit ausführlichen Produktinformationen präsentiert. 

Übersichtlich werden dann alle Anbieter eines Produkts nach Verkaufspreis sortiert gelistet. 

Auf einen Blick kann der Nutzer so sehen, welcher Shop das billigste Angebot seines 

Wunschproduktes bietet.  

Die Palette der Produkte, die die Nutzer von billiger.de vergleichen können, ist enorm 

vielfältig. Von Unterhaltungselektronik über Haushaltsgeräte bis zu Reisen, Finanzangeboten 

und Mode – das Sortiment deckt alle wichtigen Sparten ab. 

Lars Bauer, Geschäftsführer der solute GmbH, der Betreiberin von billiger.de, freut sich 

sichtlich über den Erfolg: „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Nutzer unseren Service so 

zahlreich annehmen. Das bestätigt uns in unseren Bemühungen, Online-Shoppern diesen 

Service zu bieten. Wir werden auf diesem Erfolg weiter aufbauen und uns auch zukünftig um 

den besten Service für unsere Nutzer bemühen.“ Der erste Schritt eines mehrteiligen 

Relaunches steht unmittelbar vor der Tür. Mit neuem Design präsentiert sich billiger.de 

schon ab 01. April seinen Nutzern. 

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 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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Ansprechpartner:  
ELEMENT C 
Christoph Hausel 
Tel.: 089 – 720 137 20 
c.hausel@elementc.de  
www.elementc.de 
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