
 

 

billiger.de-Aktion „Bücher für alle“: Bestseller und 

Neuerscheinungen mit Preisvorteil  

Ein ruhiger Abend auf der Couch mit einem guten Buch – gerade im Herbst Entspannung 

pur. Pünktlich dazu beschert billiger.de seinen Nutzern ein Spezialangebot für aktuelle 

Literatur und unterstützt verschiedene Bibliotheken dabei mit einer Bücher-Spende 

Karlsruhe, 17. Oktober 2011__ Nach dem großen Erfolg der ersten Preis-Spenden-Aktion „1 

x kaufen – 1 x schenken: Sie kaufen – billiger.de schenkt“ startet Deutschlands bekanntester 

Online-Preisvergleich nun seinen nächsten Coup. Unter dem Motto „Bücher für alle“ 

profitieren auch dieses Mal die Nutzer von billiger.de von einem attraktiven Exklusiv-

Angebot. Der Clou: Jeder Kauf beeinflusst die Höhe der Spende, die billiger.de den 

Bibliotheken zukommen lässt.  

Und so funktioniert’s: Auf der Seite www.billiger.de/aktionen/Projekt-Buecher-fuer-alle.htm 

(http://www.billiger.de/aktionen/Projekt-Buecher-fuer-alle.htm) steht Literaturgenießern eine 

große Palette an Top-Sellern der Belletristik zur Auswahl. Spannende Thriller, knifflige Krimis 

oder herzerweichende Romanzen – für jeden ist das Richtige dabei und dabei kann noch 

kräftig gespart werden. Denn der billiger.de-Partnershop buecher.de reduziert beim 

zusätzlichen Kauf von anderen Artikeln jeden Einkauf ab 30 Euro um 5 Euro. Am Ende der 

Aktion spendet billiger.de (http://www.billiger.de/) für jedes gekaufte Exemplar denselben 

Betrag an öffentliche Bibliotheken in Essen und Duisburg in Form von dringend benötigten 

Büchern.  

„Literatur ist eines der größten Kulturgüter, die wir haben. Mit unserer aktuellen 

Spendenaktion wollen wir den ausgewählten Bibliotheken bei der Anschaffung neuer Bücher 

unter die Arme greifen, denn auch in Zeiten knapper öffentlicher Budgets sollte guter 

Lesestoff weiterhin der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein“, so Lorenz Petersen, 

Geschäftsführer von billiger.de. „Und wir von billiger.de tragen unserem Anspruch als 

Preisvergleich in dieser Form Rechnung – den Nutzern Produkte zu einem guten Preis 

anzubieten und uns gleichzeitig für einen guten Zweck einzusetzen.“  

 
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. 

http://www.billiger.de/aktionen/Projekt-Buecher-fuer-alle.htm
http://www.billiger.de/


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. 


