
 

 

Gut gespart ist halb gewonnen: billiger.de-Schnäppchenjagd 

auf lokalisten.de  

 

Das Preisvergleichsportal billiger.de startet ein Gewinnspiel in 

Kooperation mit der Social Media-Plattform lokalisten.de 

 

Karlsruhe, 27.Juli 2011_Noch bis zum 31. Juli haben die User der Social Media-Plattform 

lokalisten.de die Möglichkeit, sich an der billiger.de-Schnäppchenjagd zu beteiligen. Dabei 

lockt das Preisvergleichsportal mit hochwertigen Gadgets für die Gewinner – darunter ein 

iPad 2, ein Samsung Galaxy SII und ein Netbook. 

 

Und so funktioniert das Spiel: Der User trägt sich in der Highscore-Liste des von ihm 

gewünschten Gewinn-Produkts ein und versucht dann, ein möglichst hohes Spiellevel zu 

erreichen. Dazu muss er versteckte billiger.de-Produkte auf den Seiten der Lokalisten finden 

und anklicken. Den Aufstieg in das nächst höhere Level kann er zudem noch dadurch 

beschleunigen, indem er beispielsweise seinen Freunden kleine, virtuelle Sparschweine 

schickt. Schafft es der User in die Gruppe der 20 Finalisten seiner Liste zu gelangen, ist er 

bei der Verlosung seines Lieblingsproduktes dabei.  

 

Das Gewinnspiel generierte am ersten Wochenende bereits einige Tausend Teilnehmer und 

wird noch bis zum Monatsende fortgesetzt. 

 

In den vergangenen Monaten veröffentlichte der Preisvergleich billiger.de bereits mehrmals 

Gewinnspiele in sozialen Netzwerken, beispielsweise auf Facebook. Auch zukünftig sollen 

die User von Facebook und Co. über Contests spielerisch an die Marke billiger.de 

herangeführt werden.  

 

 

 

Über billiger.de 

billiger.de ist der erste deutsche Preisvergleich mit dem vom TÜV vergebenen "s@fer shopping"-

Siegel. Die Plattform hilft dem Online-Shopper preisgünstige Angebote bei vertrauenswürdigen Shops 

zu finden. Detaillierte und übersichtlich aufbereitete Produktinformationen erleichtern dem 

Internetnutzer die Entscheidung zwischen Millionen von Angeboten aus mehreren tausend Shops. 

Das Spektrum reicht dabei von Handys, Notebooks, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, 

Medien bis hin zu Mode, Flügen und Reisen. Für alles, was man im Internet kaufen kann, findet man 

bei billiger.de eine Vielzahl an Angeboten. billiger.de tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des 

Preisvergleichs auf. Der Kauf der Produkte kommt zwischen den eingebundenen Internethändlern und 

den Kunden zustande. Die Angebote werden täglich mehrfach aktualisiert, so dass für Händler und 

Internetnutzer Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet ist. 

http://www.billiger.de/

