
Einkauf-Checker: Der Anbietervergleich für Shopping-Portale startet 
 

Der neue Internetdienst Einkauf-Checker bietet einen Vergleich für Online-Shopping-Portale und ermöglicht 

Kunden, Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Einkaufen im Internet macht heutzutage jeder. Hilfestellung und eine Anbieterbewertung bietet ab sofort 

das neue Portal Einkauf-Checker (http://www.einkaufchecker.de). 
 

Viele Portale locken um die Gunst des Kunden, mal mit kostenlosem Versand, mal mit Bonusprogrammen, 

mal mit unkomplizierter Rückgabe - und manchmal auch einfach nur mit einem tollen Angebot. Im Internet 

ist der Platz unendlich, und entsprechend umfangreich sind die Angebote der Online-Shops. Die virtuellen 

Regale sind übervoll, die Artikel immer verfügbar, und sogar der Kundenservice ist oft rund um die Uhr 

erreichbar.  Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Online-Shops ziehen statt zum Einkaufsmarkt 

vor Ort. Im Internet kann man nach Lust und Laune stöbern, so lange und umfangreich man will. Und wenn 

einem beim Elektronikkauf einfällt, dass man eigentlich auch neue Schuhe will, bedeutet das nicht, quer 

durch die Stadt oder das Einkaufszentrum rennen zu müssen, um noch vor Ladenschluss da zu sein. Das 

Internet hat immer offen und noch einige andere Vorteile: An der Kasse gibt es keine Warteschlangen, 
bezahlen kann man auch mit meist mehr Optionen als im Supermarkt, und schleppen muss man schon gar 

nicht. 

Die in den Shopping-Portalen gekauften Waren werden direkt nach Hause geliefert, auf Wunsch per 

Express, also innerhalb von 24 Stunden. Aber auch ohne diese Option ist das Paket von Amazon, bonprix, 

Otto, Zalando & Co oft schneller da als etwa der Kühlschrank, den man schon vor drei Wochen im Laden um 

die Ecke gekauft aber noch längst nicht geliefert bekommen hat. Kühlschränke also kann man kaufen im 

Internet, ganze Küchen, komplette Wohnlandschaften gar - oder doch nur einen klitzekleinen MP-3-Player, 

einen einzelnen Stift, ein hauchdünnes Negligé - ganz nach Belieben; finden kann man alles. 

Doch nicht in allen Shops findet man alles, und nicht alle Shops glänzen mit gleichen Zusatzleistungen und 

Kundenservice. Vor dem Einkauf sollte man sich umsehen und auch mal die AGB anlesen, um nicht 
unliebsam überrascht zu werden. Werden alle Artikel zurückgenommen? Ist die Rücksendung kostenfrei? 

Das ist nicht ganz unwichtig beim Kauf in Internet, besonders bei Bekleidung und Schuhen, die man 

anprobieren muss, um zu sehen, ob sie wirklich gut passen. Auch andere Fragen sind wichtig: wie viel kostet 

ein Anruf bei der Hotline, wenn doch mal Fragen oder Probleme rund ums Bestellen auftreten sollten? Wie 

wird bei einem Garantiefall vorgegangen? Und auch die Extra-Leistungen gilt es zu vergleichen, denn oft 

kann man aus ihnen Vorteile ziehen: Gibt es Rabatt-Aktionen bei Newsletter-Bestellung? Bonusprogramme 

für Vielkäufer? 

All diese Fragen gilt es zu beantworten, und auch in vielen weiteren Punkten unterscheiden sich die 

Shopping-Portale im Internet voneinander. Orientierung und einen ersten Überblick über diese 
Unterschiede bietet Einkauf-Checker. Einkauf-Checker listet die großen Online-Shops im direkten Vergleich 

auf und stellt zudem zahlreiche weitere Infos und Hintergrundwissen zu den Portalen bereit. Nutzer können 

Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Portalen abgeben. So einsteht auf Einkauf-Checker eine 

Community, die für Austausch von Wissen rund ums Shoppen im Internet sorgt und hilft so allen Shopping-

Wütigen, sich zu orientieren und die für sie beste Einkaufsoption zu finden. 

 

Das Portal Einkaufchecker.de ist ab sofort kostenlos online erreichbar (http://www.einkaufchecker.de). 

 

 

Kontakt 

Pixelsmart / Fullchecker 

Norderstraße 2 

26603 Aurich 

049 (0)4102 205 558 

team@fullchecker.com 

http://www.fullchecker.com 


