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Der neue Internetdienst Liefer-Checker bietet einen Vergleich für Online-Anbieter von Essen-

Lieferservice und ermöglicht Kunden und Lieferanten, Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Die Zeiten der einzelnen, veralteten Menükarten des Restaurants um die Ecke am Kühlschrank sind 

vorbei. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, Essen online zu bestellen - und das nicht nur 

beim Restaurant direkt, sondern zunehmend über Lieferservice-Portale, bei denen sich jeweils 

Tausende Lieferanten mit unterschiedlichsten Angeboten tummeln, von Pizza, Burger & Co bis hin zu 

Gourmet.  

 
Zum Bestellen gibt man einfach seine Postleitzahl ein und schon geht die Suche nach Restaurants in 

der Nähe los. Auch wenn man gerade nicht zu Hause ist, sondern mit Smartphone und Co unterwegs, 

muss man auf diesen Service nicht verzichten. Im Gegenteil: das Gerät gibt selbst den momentanen 

Standort des Hungrigen ein - und die Suche kann losgehen. Indisch? Mediterran? Egal was, 

Hauptsache schnell? Alles ist möglich. 

 

Die Lieferservice-Portale bieten nicht nur die Auswahl an vielen Restaurants, sondern auch 

besondere Leistungen, die man als Kunde sonst nicht hat: Bezahlung per PayPal, Kreditkarte und 

Überweisung statt wie gewohnt nur bar, Bewertungen der Restaurants und des Essens, Service-SMS 
mit Angaben zur Lieferzeit sowie spezielle Angebote bei Groß- und Firmenbestellungen. Zudem 

bilden sich um die einzelnen Lieferservice-Portale Communities - da werden auf Blogs Artikel rund 

ums Essen gepostet, Verlosungen durchgeführt und Punkte zum Einlösen bei der nächsten Bestellung 

gesammelt. 

 

Auch für Lieferanten lohnt sich ein Blick auf die Portale. Nicht nur bringen diese mehr Kunden, 

sondern locken auch mit anderen Angeboten: bei Bedarf kann man sich ein Lieferauto leasen, seine 

Werbung optimieren und auf die Portale abstimmen lassen - und nicht zuletzt wird das Restaurant 

von Kunden bewertet und so automatisch weiterempfohlen. 

 
Bei diesen zahlreichen neuen Möglichkeiten und Angeboten rund ums Essen per Lieferservice bietet 

die neue Anbieter-Vergleichsseite Liefer-Checker ( http://www.lieferchecker.de ) Hilfe. Der 

kostenlose Anbietervergleich listet die Eigenschaften der verschiedenen Portale im direkten 

Vergleich auf, so dass sowohl Kunden als auch Lieferanten einen schnellen Überblick erhalten. 

Zudem können alle Nutzer eigene Bewertungen abgeben und Erfahrungsberichte zu den 

verschiedenen Lieferservice-Portalen schreiben. Damit sorgt das Feedback der Nutzer von 

Lieferservices - egal ob als Kunde oder Lieferant - für aktuelle Informationen auf Liefer-Checker. 

 

Liefer-Checker ist ab sofort unter http://www.lieferchecker.de erreichbar. 
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