
 
______________________________________________ 

billiger.de - die mobile Offensive geht weiter: Mit dem 
neuen Palm Pre unterwegs Preise vergleichen 
Zur Deutschland-Einführung des Palm Pre präsentiert billiger.de die passende 
Applikation, um Preise bequem unterwegs zu vergleichen 

Karlsruhe, 22. Oktober 2009__ billiger.de, Deutschlands beliebtester Preisvergleich, 

geht den nächsten Schritt und stellt zeitgleich zum Verkaufsstart des Palm Pre eine 

mobile Applikation vor. Ab sofort können Besitzer des Smartphones über Palms App-

Catalog die kostenlose billiger.de App downloaden und ganz praktisch unterwegs 

nach dem günstigsten Anbieter ihres Wunschproduktes suchen. Die Anwendung  

läuft auf allen Geräten, die mit Palms neuem Betriebssystem WebOS ausgestattet 

sind.  

Die billiger.de-App ermöglicht Nutzern den optimalen Zugriff auf die mobile Variante 

von billiger.de. Durch Eingabe der EAN (European Article Number) oder der 

Produktbezeichnung findet der User ganz einfach das gewünschte Produkt und 

bekommt in Sekundenschnelle eine Übersicht über die billigsten Anbieter. Der Zugriff 

auf Produktdetails, Bewertungen und Testberichte ist ebenso einfach möglich. So 

können die Nutzer direkt vor Ort im Laden die Preise vergleichen und gut informiert 

Kaufentscheidungen treffen. 

 „Wer den Service einmal genutzt hat, wird nicht mehr ohne ihn im Stationärhandel 

einkaufen wollen. Gleich vor Ort die besten Preise und Infos im Internet finden und 

sich erst dann umfassend informiert entscheiden: das nennen wir clever Shoppen!“, 

so Lars Bauer, Geschäftsführer der solute GmbH, Betreiberin der Seite billiger.de. 

„Außerdem sind wir die ersten, die diesen Service für WebOS-Smartphones 

anbieten, darauf sind wir sehr stolz. billiger.de hat einfach die Nase vorne, wenn es 

um preiswert Einkaufen geht!“ 

Im Rahmen der mobilen Offensive hat billiger.de sein Mobilportal unlängst für alle 

Handys und Smartphones optimiert. Zudem wird speziell für Google Android Geräte 

eine EAN-Scanner-Applikation angeboten, in Kürze auch für Apple’s iPhone. Die 

Handy-Services werden kontinuierlich für die Erfordernisse des mobilen 

Preisvergleichens erweitert, eine übersichtliche Darstellung und einfache 



Handhabung ist auf allen Endgeräten bereits gewährleistet. Innovative Funktionen 

wie der EAN-Scanner werden sukzessive auf den anderen Smartphone Plattformen 

nachgezogen. Für alle Handys gibt es außerdem die Möglichkeit des Preisvergleichs 

per SMS. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 

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

 

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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