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„Deutschland spricht billiger“ – billiger.de-TV-Spot geht On 
Air 
billiger.de startet TV-Kampagne zur Einführung des billiger.de Prepaid-

Telefontarifs 

Karlsruhe, 28. Oktober 2010 - billiger.de, Spezialist für beste Preise und günstiges 

Online-Shopping, begleitet die Einführung seines sprich.billiger.de Prepaid-

Telefontarifs mit einem 25-sekündigen TV-Spot. Die Kampagne mit dem Motto 

“Deutschland spricht billiger“ stellt das Bonusprogramm des Prepaid-Tarifs vor.  

Der Spot beginnt mit einer Kamerafahrt über eine Gruppe von Menschen wie Du und 

ich, die alle eines ihrer Lieblingsprodukte in Händen halten. In knappen Worten 

präsentieren und bewerten die Beispielkonsumenten ihr kostbares Stück. 

Anschließend formiert sich die Menschenmenge zu der Zahl Zehn und löst am Ende 

die Story auf: Für jede verfasste Produktbewertung auf den Seiten von billiger.de 

belohnt der Online-Preisvergleich den Nutzer mit einer Prämie von wahlweise zehn 

Freiminuten oder zehn Frei-SMS.  

Zuständig für die Entwicklung der Geschichte sowie deren Umsetzung ist die 

Kreativagentur tema medien GmbH aus Karlsruhe. Ausgestrahlt wird der Spot bis 

zum Jahresende bei den Sendern MTV, VIVA und Comedy Central. Die 

Kernzielgruppe ist 18-29 Jahre alt. 

Lorenz Petersen, Geschäftsführer der solute GmbH, Betreiberin von billiger.de, sagt 

über die TV-Kampagne: „Wir freuen uns darüber, erneut einen gelungenen 

billiger.de-TV-Spot am Start zu haben. Mit der Ausstrahlung über die Sender MTV, 

VIVA und Comedy Central sprechen wir vor allem die jüngeren Konsumenten an. Die 

Idee, sie mit Freiminuten und freien SMS für ihre Produktbewertungen zu belohnen, 

wird sicherlich auf große Resonanz stoßen.“ 

Für jeden der drei Sender gibt es eine eigene Landingpage im Web, deren URLs im 

Spot kommuniziert werden. Auf den Seiten tauchen, verpackt in Flash-Videos, 

abwechselnd zwei Testimonials auf, die auch im Spot und in den Remindern zu 

sehen sind. Beide erläutern den Nutzern das Procedere.  



 

 

 

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 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 bis täglich aktualisiert, 
so dass für Händler und Internet-Nutzer die Transparenz und Übersicht im Online-Markt 
gewährleistet ist. 
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