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Mit MeinPreiswecker zu Weihnachten bei Amazon sparen
Weihnachten – die Einkaufszeit steht vor der Türe!
Ein Blick in den Kalender und in die Schaufenster zeigt ganz deutlich: Das Weihnachtsfest rückt immer
näher. Geschenke gehören dazu, und die Zeit um den 24. Dezember ist jedes Jahr eine gute
Gelegenheit, um der Familie und Freunden zu zeigen, wie wichtig sie sind.

Stressfrei einkaufen und clever sparen
Der Einkauf selbst wird in der Regel stressfrei online erledigt, und wenn Sie möglichst viele Ihrer
Geschenke zentral von einer Stelle beziehen möchten, so sind Sie mit Amazon ausgezeichnet beraten.
Alles ist verfügbar und wird innerhalb kürzester Zeit geliefert. Suchen Sie einfach zu Hause vor dem
Bildschirm bequem Ihre Geschenke aus – aber klicken noch NICHT auf "Jetzt bestellen" – ohne
MeinPreiswecker könnten Sie zu viel bezahlen!

MeinPreiswecker - Preisschwankungen bei Amazon nutzen!
Es ist kein Geheimnis, dass die Preise im Onlinehandel steten Schwankungen unterworfen sind.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Preise bei Amazon für nur einen Artikel bis zu 275 Mal in
drei

Tagen

ändern.
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über

50.000

Preisschwankungen
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MeinPreiswecker erfasst. Doch wer hat schon die Zeit, permanent den Artikel aufzurufen, um die
ständigen Preisänderungen zu prüfen und beim günstigsten Preis zuzuschlagen?
An diesem Punkt setzt MeinPreiswecker an. MeinPreiswecker ist ein kostenloser 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 sich
anschließend ganz entspannt zurücklehnen und abwarten.

Einfach und gratis von MeinPreiswecker profitieren
Einfacher kann es wirklich nicht mehr sein: Sie suchen den Artikel, geben Ihren Wunschpreis dafür ein
und aktivieren den Preisalarm. Das Tool wacht nun im Hintergrund über alle Preisaktivitäten, sobald Ihr
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Wunschpreis erreicht wurde, erhalten Sie eine Alarm-E-Mail. Sie können dann direkt aus der
Benachrichtigung auf den Artikel bei Amazon wechseln und Ihre Bestellung tätigen. MeinPreiswecker
funktioniert als Web-App auch auf dem Smartphone und Tablet, damit Sie überall und jederzeit
zuschlagen können, bevor sich der Preis wieder ändert.

Beliebig viele Artikel überwachbar!
Wie eingangs erwähnt: Wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest, und Sie können über MeinPreiswecker
natürlich nicht nur einen, sondern beliebig viele Artikel vormerken. Geben Sie, sobald Sie die
"Wunschliste" Ihrer Liebsten vor sich liegen haben, zu jedem Artikel Ihren persönlichen Wunschpreis ein.
Sie werden sehen, dass es noch nie so leicht und bequem war, 20 Prozent und mehr zu sparen!
Die Funktionalität von MeinPreiswecker 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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