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PRESSEMITTEILUNG
Launch MeinPreiswecker - Dein Wunschpreisalarm für Amazon
Amazon bietet enormes Sparpotenzial – mit "MeinPreiswecker" kann dieses ausgelotet
und genutzt werden!
Amazon hat einst als Internetbuchhändler begonnen – heute kann über diese Plattform nahezu alles
gekauft werden. DVDs, Geschirr, elektronische Geräte oder Geschenke für den Kindergeburtstag: Alles
ist verfügbar und wird innerhalb kürzester Zeit geliefert.
Die Frage, die sich stellt, ist aber, ob der Preis, der gerade angezeigt wird, auch der günstigste ist.
Analysen haben ergeben, dass die Preise permanent geändert werden und dass es innerhalb von nur
vier Wochen bis zu 100.000 Preisschwankungen geben kann. Hochgerechnet aufs Jahr bedeutet dies:
Amazon und die Händler, die über diesen Handelsplatz verkaufen, ändern mehr als eine Million Mal im
Jahr ihre Preise. Es kann also sein, dass Sie einen Artikel nicht zum günstigsten Preis erwerben. Das ist der
Punkt, an dem wir ansetzen möchten, denn wir gehen davon aus, dass Sie Ihr neues Handy oder eine
aktuelle DVD möglichst günstig einkaufen möchten. Daher haben wir "MeinPreiswecker" entwickelt und
möchten Sie diesbezüglich näher informieren.

Was ist "MeinPreiswecker" genau?
Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Online-Dienst, mit dem die Preisentwicklung für alle Artikel,
die bei Amazon verfügbar sind, überwacht werden kann. Der Nutzer kann einstellen, dass er bei
Erreichen einer gewissen Schwelle eine Nachricht erhält und anschließend das gewünschte Gerät,
Buch oder Spiel zum niedrigsten Preis erwerben.

Wie kann "MeinPreiswecker" genutzt werden?
Die Benutzung ist simpel: Nachdem der User einen Artikel gesucht hat, wird der Wunschpreis
eingegeben und der Preisalarm aktiviert. Ab sofort überwacht MeinPreiswecker mehrmals täglich den
aktuellen Preis. Sobald der gewünschte Kaufpreis erreicht wurde, erhält der potenzielle Käufer eine
Benachrichtigung per E-Mail. Mit einem Klick wechselt er zum Artikel und kann diesen über Amazon
sofort bestellen.
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Wie hoch ist das Sparpotenzial?
Diese Frage kann mit dem Wort "enorm" beantwortet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass es
Artikel gibt, deren Preis innerhalb weniger Tage um mehr als 20 Prozent fällt. An diesem Beispiel erkennt
der Anwender, dass es durchaus Sinn macht, sich bei MeinPreiswecker zu registrieren, um von den
Preisschwankungen direkt profitieren zu können.
Natürlich kann der "Wunschpreis" jederzeit geändert werden. Falls der Anwender also das Gefühl hat,
dass ein Artikel möglicherweise noch billiger werden könnte, so passt er einfach den Preis an, um bei
Erreichen dieser Grenze wie oben beschrieben automatisch verständigt zu werden.

Kann die Seite auch am Smartphone genutzt werden?
Ja, das ist möglich. Unsere Web-App ist sowohl für die Anzeige im Browser als auch im Smartphone oder
Tablet optimiert. Das bedeutet, dass der User stets alle wichtigen Angaben sehen kann. Zur weiteren
Vereinfachung gibt es ein Browser-Add-on. Damit kann MeinPreiswecker noch einfacher verwendet
werden. Der Nutzer kann, sobald die Erweiterung installiert und der entsprechende Artikel aufgerufen
wurde, mit nur einem Klick entweder den Preisverlauf ansehen oder einen Preisalarm erstellen. Alle
gängigen Browser – sowohl unter Windows als auch am Mac – werden dabei unterstützt.
Die Funktionalität wird permanent verbessert und weiterentwickelt, um dem User das Sparen so einfach
wie nur irgendwie möglich zu machen. MeinPreiswecker ist übrigens sowohl werbefrei als auch
kostenlos!
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