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Mobile-Offensive: billiger.de auf allen Handys,  
Barcode-Scanner für Android 
Die Erweiterung des Mobilportals von billiger.de ist in vollem Gang – die 
Applikation  für Googles Android ist nur der erste Schritt 

Karlsruhe, 28. September 2009__ Bei billiger.de wird mobil gemacht: Der Online-

Preisvergleich baut sein Mobilportal (http://m.billiger.de) weiter aus, die Bereitstellung 

der Android-Applikation, die verbesserte Darstellung und Nutzbarkeit auf allen 

Touchscreen-Geräten und der Preisvergleich per SMS sind nur der Anfang der 

Mobile-Offensive. Künftig folgen weitere Entwicklungen, wie etwa Widgets und 

natürlich weitere Smartphone-Anwendungen, allen voran für das iPhone. Aktuelle 

Informationen finden Sie immer unter 

www.billiger.de/service/mobile_preisvergleich.htm. 

Highlight der Android-Applikation ist der Scanner, der die EAN-Nummer des 

gewünschten Produkts abscannt. Anhand dieser individuellen Nummer lässt sich 

sehr einfach der Preis im Geschäft vor Ort mit den Preisen der Online-Shops 

vergleichen. In nur wenigen Sekunden und mit nur zwei Tastenklicks wird der 

gewünschte Vergleich in der gewohnt sehr guten billiger.de-Qualität auf dem Display 

angezeigt. Zudem kann die Applikation auch QR-Codes auslesen und ist somit 

bereits jetzt für den kommenden Trend „Mobile Tagging“ gerüstet. Des Weiteren 

können sowohl über die Applikation als auch über m.billiger.de Testberichte und 

Kundenbewertungen abgerufen werden. Kürzere Ladezeiten und eine verbesserte 

Darstellung machen die Nutzung unterwegs komfortabler. 

„Die Welt wird mobil – wir auch! Unser Service ist prädestiniert für die Nutzung 

unterwegs, deshalb wollen wir allen Nutzern eine für ihr Handy optimale Lösung 

bieten“, so Lars Bauer, Geschäftsführer der solute GmbH, Betreiberin der Seite 

billiger.de. „Preise im Geschäft vergleichen, direkt vor Ort und ohne große 

Umstände, das hat viele Vorteile. Die ortsunabhängige Verfügbarkeit unseres 

Angebots gewinnt zunehmend an Bedeutung für unsere Besucher, daher legen wir 

künftig den Fokus auf die Verbesserung und den Ausbau unserer mobilen Dienste. 

Denn: Je unkomplizierter, desto mehr macht Sparen Spaß!" 



Die kostenlose Scanner-Applikation finden Sie über Ihr Android Smartphone direkt 

im Market, suchen Sie dort einfach nach „billiger.de“, der Download und die 

Installation dauern nur Sekunden. 

Über billiger.de 

billiger.de ist der erste deutsche 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 Angeboten aus mehreren tausend Shops. Das Spektrum reicht dabei von Handys, 
Laptops, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Unterhaltungsmedien bis hin zu Mode 
und Reisen. 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 aktualisiert, so dass für 
Händler und Internet-Nutzer die Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet ist. 
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