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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Satte erSparniS beim täg-
lichen einkauf 
geht es um den günstigsten preis, 
werden Verbraucher umworben, 
als gäbe es kein morgen. im haus-
briefkasten ist die eigene post in-
mitten diverser Werbeblättchen 
kaum mehr zu finden, das E-mail 
postfach wird tag um tag mit den 
größten rabatten auf dies und je-
nes überflutet, Werbeanzeigen 
von Discountern nehmen in ko-
stenlosen Stadtmagazinen oft 
mehr platz ein als informierende 
texte und einen gang durch die 
innenstadt kann man problemlos 
mit einem ganzen blumenstrauß 
an Sonderpreis-flyern beschlie-
ßen. Von diesem kampf um den 
kunden sollte man sich jedoch 
keinesfalls in die flucht schlagen 
lassen. Wer sparen will, kann zu-
nächst bei den eigenen einkaufs-
gewohnheiten ansetzen – stress-
frei im nächstgelegenen Super-
markt. 

Die SonDerpreiSfalle
Um an der richtigen Stelle zu spa-
ren, lohnt es mitunter, vermeintliche 
Sonderpreise ganz außer Acht zu 
lassen. Als simples Beispiel dient 
hier der Gang in den Supermarkt. 
„Sonderpreis“-Schilder in leuchten-
den Neonfarben üben zweifelsohne 

einen großen Reiz aus – und führen 
dabei gern in die Irre. Wer hier blind 
zugreift, gibt am Ende oft mehr aus 
als geplant. Beispielsweise kaufen 
sie für gewöhnlich das Olivenöl der 
Eigenmarke des Discounters – und 
sind damit zufrieden. Plötzlich sehen 
Sie, natürlich in Augenhöhe gut plat-
ziert, das Olivenöl einer bekannten 
Marke zum einmaligen Sonderpreis. 
Dass hier oftmals lediglich die Mar-
ke bezahlt wird, ohne dafür ein Plus 
an Qualität zu erhalten, wird schnell 
übersehen. In der Annahme, ein 
Schnäppchen zu machen, schlagen 
Sie zu, aber geben letztlich mehr 
Geld aus, ohne mehr dafür zu erhal-
ten. 
Nehmen Sie sich deshalb den Mo-
ment, und vergleichen Sie die In-
haltsangaben. Viele Lebensmittel 
die als Eigenmarken von Discoun-
tern angeboten werden, stehen na-
menhaften Herstellern um nichts 
nach oder stammen gar unter ande-
rem Namen vom gleichen Hersteller. 
So verwundert es nicht, dass die In-
haltsstoffe einiger Produkte identisch 
sind. Machen Sie es sich zur Ge-
wohnheit, bei jedem Einkauf ein, 
zwei Produkte zu vergleichen – 
schon bald haben Sie einen Über-
blick und sparen ganz ohne Sonder-
preisaktionen erheblich. Gehen Sie 
dafür ruhig einmal in die Knie – die 
günstigsten Produkte sind vielmals 

Die beSten rabatt-trickS
Weniger bezahlen auch im Supermarkt – bis zu 50 prozent 

sind drin. 
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im unteren Regalbereich zu Hause. 
Unabhängig von der jeweiligen Mar-
ke gilt: Lassen Sie sich von wahl-
losen Rabatten nicht um den Finger 
wickeln, sondern suchen Sie gezielt 
nach Rabatt auf Waren, deren Er-
werb Sie ohnehin vorhaben. Ein Pro-
dukt, welches regelmäßig auf Ihrem 
Speiseplan steht, ist im Angebot? 
Wunderbar, bevorraten Sie sich! 
Aber hüten Sie sich vor der Anzie-
hungskraft des leuchtenden Schild-
chens – nicht selten kauft man so 
etwas ein, was man schlussendlich 
nicht verbraucht, und hat zum Son-
derpreis schlecht investiert.

minDeSthaltbarkeitS-   
Datum
Nah dran ist noch lange nicht 
schlecht
Beinahe jeder Supermarkt hat sie 
mittlerweile im Angebot: die MHD-
Ecke. Produkte, deren Mindesthalt-
barkeitsdatum nahe rückt, warten in 
extra dafür eingerichteten Bereichen 
auf kluge Käufer. Da es sich um ein 
Mindesthaltbarkeits- und nicht um 
ein Verfalldatum handelt, ist das je-
weilige Lebensmittel zumeist auch 
nach dem angegebenen Datum noch 
verzehrbar. Lassen Sie sich von die-
sen Angaben also nicht verunsi-
chern, sondern vertrauen Sie auf 
den gesunden Menschenverstand – 
und allem voran: sparen Sie bares 
Geld! Der Griff in die MHD-Ecke wird 
nicht selten mit Rabatten von bis zu 
50% belohnt. Das gilt im übrigen 
nicht nur für Lebensmittel. Auch Her-

steller von Kosmetikprodukten un-
terliegen der gesetzlichen Vorschrift, 
ein Mindesthaltbarkeitsdatum anzu-
geben. Halten Sie also auch im Dro-
geriemarkt die Augen offen.

Schnäppchen am Wochen-
enDe
Loses Obst und Gemüse kommt 
zwar ganz ohne offizielles Mindest-
haltbarkeitsdatum aus, muss aber in 
der Regel viel schneller verbraucht 
werden. Supermärkte warten an 
Samstagen oftmals schon im Mor-
gen mit kräftigem Preisnachlass an 
der Obst- und Gemüsetheke auf. 
Ganz klar – was Samstagabend 
nicht verkauft ist, muss entsorgt wer-
den. Und da das Entsorgen von Le-
bensmitteln für Supermärkte nicht 
kostenlos ist, spendiert man großzü-
gig Rabatte, die mit der Uhrzeit stei-
gen. 
Besuchen Sie doch Samstag Abend 
noch einmal kurz den Supermarkt 
um die Ecke. Gerade Kräuter und 
Gemüse sind zum absoluten 
Schnäppchenpreis zu haben. Für 
flexible und experimentierfreudige 
Köche und Köchinnen lohnt sich die-
ser Weg. Gleiches gilt für Schnittblu-
men und Pflanzen. Ein Bund Rosen 
für 99 Cent – der kommende Sonn-
tag treibt auch hier die Preise in den 
Keller und verhilft Ihnen zu einem 
freien Tag mit günstigen Blumen auf 
dem Tisch. Die Regel günstiger 
Samstagseinkäufe hat auch auf dem 
klassischen Wochenmarkt Konjunk-
tur. Sofern Sie das Risiko in Kauf 
nehmen, nicht alles zu erwischen, 
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was auf Ihrer Einkaufsliste steht, 
können Sie an Samstagnachmitta-
gen echte Schnäppchen machen. 
Ganz zu Ihrem Vorteil startet kein 
Händler gern mit einem vollen Lager 
in den Sonntag – aber Sie mit einem 
vollen Kühlschrank! Mitunter wird Ih-
nen das zweite Sträußchen Petersi-
lie oder das zweite Kilo Äpfel verbil-
ligt angeboten. Wenn nicht – feil-
schen Sie! Zwar ist ein deutscher 
Markt kein orientalischer Basar, auf 
dem Preisschilder, sofern überhaupt 
vorhanden, lediglich als Orientierung 
zum Einstieg in den Handel dienen 
– aber auch hierzulande ist man 
feilschfreudigen Kunden gegenüber 
aufgeschlossen.
Es gibt sogar Märkte, welche sich 
explizit auf den Verkauf von Obst 
und Gemüse per Stiege beziehungs-
weise Palette mit großzügigen Men-
genrabatten spezialisiert haben, und 
ausschließlich an Samstagen Ihre 
Pforten öffnen. Gerade für vielköp-
fige Familien warten hier lohnens-
werte Angebote.  

geDulD, Die Sich bezahlt 
macht
Das oberste Gebot für gewiefte 
Schnäppchenjäger lautet generell: 
wer sucht, der findet. Wer bei seiner 
Suche etwas Wartezeit in Kauf 
nimmt, wird oft mit hohen Ersparnis-
sen belohnt. Das Zauberwort heißt 
„antizyklisches Einkaufen“, sprich: 
Waren an einem Zeitpunkt kaufen, 
an dem sie saisonbedingt wenig 
hoch im Kurs stehen. Da es für Händ-
ler nicht lukrativ ist, in ihren Lager-

räumen unverkaufte Artikel zu hor-
ten, werden oftmals großzügige Ra-
batte gewährt. 
Das Prinzip gleicht dem des Gemü-
sehändlers am Samstagvormittag – 
daher an dieser Stelle zunächst noch 
einmal einer kurzer Schwenk ins 
Reich der Nahrungsmittel. Wen es 
nicht stört, etwa Osterhasen oder 
Weihnachtsmänner aus Schokolade 
auch noch nach den jeweiligen Fei-
ertagen zu naschen, ist mit Käufen 
nach den Festtagen bestens ver-
sorgt. Auch für besonderes Fleisch, 
wie etwa Ente oder Gans, für spezi-
elle Desserts oder alkoholische Ge-
nussmittel, die nicht im regulären 
Angebot des jeweiligen Supermarkts 
zu finden sind, hagelt es nach den 
Feiertagen kräftige Rabatte. 
Wirklich lohnenswert jedoch ist anti-
zyklisches Einkaufen bei Großan-
schaffungen. Werfen wir also einen 
Blick in die Einkaufswelt jenseits al-
les Essbaren. Allgemein bekannt ist 
das Kaufen außerhalb der Saison im 
Bereich Kleidung und Schuhe. Nicht 
neu, aber immer gut ist es daher, 
etwa den dicken Mantel für den kom-
menden Winter im Februar zu erwer-
ben oder das luftige Kleidchen  für 
den kommenden Sommer im Sep-
tember. Jeweils nach der warmen 
und kalten Saison wirbt der Beklei-
dungshandel mit Ersparnissen von 
bis zu 50 Prozent. Gerade bei klas-
sischen Kleidungsstücken die keiner 
Mode unterliegen, macht der Kunde 
hier das beste Geschäft. 
Ähnlich verhält es sich mit allen Arti-
keln, die an eine bestimmte Saison 
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gebunden sind. Kaufen Sie sich Ihre 
Skiausrüstung doch einfach im März, 
Ihre Campingutensilien im Septem-
ber und ein neues Fahrrad im De-
zember. Dem Handel ist stets daran 
gelegen, genügend Platz für neue 
Artikel zu haben, das gilt für Lager-
räume ebenso wie für Verkaufsflä-
chen. Denken Sie also gegen den 
Strom und planen größere Anschaf-
fungen im Voraus. 
Sicherlich ist die Auswahl zum Ende 
oder ganz nach Ablauf einer Saison 
begrenzt – aber die Freude auf ein 
gelungenes Schnäppchen macht 
flexibel. Flexibilität ist in diesem Zuge 
das Stichwort für einen weiteren Tipp 
in Sachen Sparen: seien Sie beweg-
lich in der Farbwahl. Unabhängig 
von saisonbedingten Schwankungen 
findet man bei ein und dem selben 
Artikel oft erhebliche Preisunter-
schiede, die ihre Ursache einzig in 
der Farbgebung haben. Muss es un-
bedingt die schwarze Kamera oder 
der rote Kühlschrank sein? Gerade 
bei Elektroartikeln sind Ausfüh-
rungen in den beliebtesten Farben 
oft um ein Vielfaches teurer als das 
Modell in weniger begehrten Lackie-
rungen – bei gleicher Leistung!

Sehen – kaufen!
Um am Beispiel Großanschaffung 
festzuhalten – nehmen Sie Ausstel-
lungstücke mit nach Hause! Es soll 
eine neue Couch oder eine neue 
Matratze sein, Sie begeben sich in 
einen entsprechenden Markt, sitzen 
oder liegen Probe – und fahren nach 
Hause, um im Internet nach preis-

werteren Anbietern zu suchen? Ma-
chen Sie es umgekehrt. Sprechen 
Sie den Verkäufer darauf an, dass 
Sie diesen oder jenen Artikel zwar 
preiswert im Internet gesehen ha-
ben, ihn am liebsten jedoch sofort 
kaufen würden – und zwar exakt die 
Couch, auf der Sie gesessen, oder 
die Matratze, auf der Sie eben gele-
gen haben. 
Was verkauft ist, ist verkauft, denkt 
sich der Händler, und im besten Fall 
können Sie großzügige Rabatte auf 
Ausstellungstücke herausschlagen. 
Auch Ihr Gegenüber ist daran inte-
ressiert, Ausstellungsstücke zu ver-
kaufen. Denn – beispielsweise die 
Couch dient nur dann als Vorzeige-
objekt, wenn sie makellos ist. Täg-
liches Testsitzen hinterlässt Spuren, 
denen sie im rechten Moment zuvor-
kommen! Natürlich muss sich ein 
Rabatt nicht allein im reinen Kauf-
preis niederschlagen. Denken Sie 
beispielsweise an die Kosten für den 
Transport bei Großgeräten – als Ein-
zelabnehmer kommt Sie dieser Ser-
vice in jedem Fall teurer zu stehen, 
als den Händler als Großkunden. 
Ob es besagte Couch sein soll, ein 
Kühlschrank oder eine Waschma-
schine – das gute Stück muss nach 
dem Kauf auch noch zu Ihnen ge-
langen. Daher lohnt es sich, bei 
Preisverhandlungen derartige Ser-
viceleistungen nicht außen vor zu 
lassen. Die Lieferung eines Großge-
räts schlägt im Schnitt mit 50 Euro 
zu Buche. Geld, was Sie auf den 
Kaufpreis addieren müssen. Schließ-
lich geht es, allem voran bei Elektro-
geräten, für Sie nicht nur darum, lä-
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stigem Schleppen zu entgehen, son-
dern auch um die Gewährleistung 
eines sicheren Transports durch den 
beauftragten Lieferservice.  

Die richtige Wahl im on-
line-geSchäft
In Zeiten des Internet zieht der pas-
sionierte Schnäppchenjäger längst 
nicht mehr von Geschäft zu Ge-
schäft, um Preise zu vergleichen. 
Das günstigste Produkt lässt sich 
mittlerweile ganz bequem vom eige-
nen Computer aus aufspüren. Die 
Auswahl an Online-Diensten, wel-
che den Weg zum Tiefstpreis ver-
sprechen, ist dabei allerdings so 
groß, dass man schnell den Über-
blick verliert. Auf dem Weg zum 
Schnäppchen sind daher Ihre Krite-
rien maßgeblich: suchen Sie ein 
spezielles Produkt, oder sind Sie of-
fen für Alternativen? Und – nutzen 
Sie das Internet für die Suche nach 
Schnäppchen im Offline-Handel, 
oder wollen Sie auch online kaufen? 
Die Anbieter in der Online-Welt hal-
ten für beiden Zielgruppen entspre-
chende Seiten parat. 

Vergleichen unD Sparen 
Sie haben sich bereits für ein Pro-
dukt entschieden, suchen nun den 
günstigsten Anbieter und sind bereit 
zum Online-Kauf? Werfen Sie die 
Preissuchmaschine an! Dieser, für 
Sie als Kunden kostenloser Service, 
hilft Ihnen, den jeweils günstigsten 
Preis verschiedener Online-Shops 
zu ermitteln. Allerdings gilt es, auch 
hier zunächst eine Wahl zu treffen – 

nicht alle Preisvergleichsportale hal-
ten, was sie versprechen. Laut einer 
aktuellen Studie des Deutschen In-
stituts für Service-Qualität im Auftrag 
von n-tv gibt es drei klare Sieger. Die 
Liste der besten Online-Dienste in 
Sachen Preisvergleich führt dem-
nach Idealo.de. Ausgestattet mit di-
versen Sortier- und Filteroptionen 
bleiben hier kaum Kundenwünsche 
offen. Sie können sowohl ein be-
stimmtes Produkt zielgerichtet su-
chen, als auch ganze Produktkate-
gorien nach Eigenschaften filtern.
 Dass dabei gern einmal 300 ver-
schiedene Preise für ein und das 
selbe Produkt geliefert werden, soll 
Sie nicht stören – das günstigste An-
gebot führt zuverlässig die Trefferli-
ste an. Zahlmöglichkeiten, Tester-
gebnisse, voraussichtliche Liefer-
zeiten und Nutzermeinungen werden 
dabei so übersichtlich dargestellt, 
dass Idealo.de obendrein mit hoher 
Nutzerfreundlichkeit punktet. Auch 
für diejenigen, die nicht auf der Su-
che nach einzelnen Produkten sind, 
bietet die Seite nützliche Dienste 
zum Sparen. Etwa den Vergleich von 
Flugpreisen, von Tarifen für Strom 
und Gas oder für Versicherungen 
und Finanzprodukte. 
Wer trotz dieses umfassenden An-
gebots noch auf anderen Seiten stö-
bern will, dem empfiehlt n-tv die Por-
tale Billiger.de und Preis.de, welche 
auf dem jeweils zweiten und dritten 
Platz des durchgeführten Rankings 
zu finden sind. Die Suchfunktionen 
sind denen vom Testsieger zum Ver-
wechseln ähnlich, allerdings muss 
man bei Preis.de auf Nutzermei-
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nungen verzichten. 

auSgeWählteS für on-
line-käufer
Wer sich hingegen die Qual der Wahl 
von Dritten abnehmen lassen möch-
te, dem sei mydealz.de empfohlen. 
Das Schnäppchenforum hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die besten 
Angebote von allen Online-Shops 
Deutschlands und teilweise auch 
aus dem Ausland redaktionell aufzu-
bereiten. Unter der Maxime, nur Pro-
dukte auszuwählen, die mindestens 
zehn Prozent günstiger sind als beim 
zweitgünstigsten Anbieter, werden 
auf mydealz.de einzelne Highlights 
für Schnäppchenjäger präsentiert.
 Als Aushängeschild genau dieser 
Seite gilt Technik. Neben Tiefstprei-
sen werden immer auch Einschät-
zungen zum jeweiligen Produkt ge-
liefert – im Bereich Technik hat sich 
mydealz ein gewisses Renommee 
und zufriedene Kunden erarbeitet. 
Der Nutzer hat dann auch ein Wört-
chen mitzureden - für die Bewer-
tungsfunktion im Forum wurde ein 
„Bewertungsthermometer“ einge-
richtet, welches anzeigt, wie gut oder 
schlecht ein Schnäppchen in der 
Community ankommt. Schnäppchen 
mit Star-Qualitäten werden mitunter 
von dem Machern aufgegriffen und 
auf der Hauptseite präsentiert. Re-
daktion und Community arbeiten 
folglich bei mydealz.de Hand in 
Hand.

gemeinSam zum gut-
Schein: groupon & co
Auf groupon.de hat der Nutzer hin-
gegen nicht nur ein Wörtchen mitzu-
reden, sondern ihm obliegt das letz-
te Wort. Als Verbindung aus den 
Worten „Group“ und „Coupon“ ist es 
hier die Gruppe, welche über das 
Zustandekommen von Angeboten 
entscheidet. Die Offerten sind unter-
teilt in die Sparten „Lokal“, „Shop-
ping“ und „Hotels & Reisen“ und rei-
chen von  Vergünstigungen im Ein-
zelhandel über Abendessen, Veran-
staltungen oder Kosmetikbehand 
lungen bis hin zu ganzen Urlauben. 
Laut Groupon beträgt die Ersparnis 
bis zu 90 Prozent im Vergleich zum 
eigentlichen Wert. Wie also funktio-
niert das Ganze? Da es sich zumeist 
um lokale Angebote handelt, wählt 
man gleich bei Anmeldung die ge-
wünschte Stadt – und schon be-
kommt man ein besonderes Tages-
angebot vorgestellt. Prinzipielle kön-
nen alle Angebote über einen Button 
gekauft werden. Erst wenn sich aus-
reichend weitere Interessenten ge-
funden haben, kommt der Deal zu-
stande, wird das Konto belastet und 
der Gutschein per E-Mail als PDF 
zugesandt. Wie lange ein Angebot 
läuft, wird in Form eines Countdowns 
angezeigt, auch ist einsehbar, wie 
viele andere Groupon-Nutzer bereits 
zugegriffen haben.
Wer also etwas Risikobereitschaft 
an den Tag legt oder sich einfach 
gern überraschen lässt, für den bie-
tet Groupon in jedem Fall lohnens-
werte Angebote!
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Natürlich gibt es auch hier Alterna-
tivangebote, wie etwa das Portal 
DailyDeal. Die Funktionsweise als 
auch die regionale Ausrichtung 
gleicht dem Prinzip von Groupon. 
Der Nutzer meldet sich mit seiner E-
mail-Adresse an und erhält sowohl 
Angebote über Gutscheine, die eine 
festgelegte Leistung zusichern, als 
auch monetäre Wertgutscheine. 
Ausgewählte Rabatte und Aktionen 
erstrecken sich dabei auf rund 50 
Städte und Regionen in Deutsch-
land. Bezahlt wird bequem mittels 
Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift.
Und wer von Gutscheinen nicht ge-
nug bekommen kann, für den bietet 
deals.com die passende Lösung. 
Das Portal wirbt mit dem Slogan 
„Sparen Sie mehr bei ihren Lieb-
lingsshops“ – und verrät damit schon 
das Prinzip. Über eine einfach ge-
staltete Suchfunktion lassen sich 
Gutscheine für einzelne Shops di-
rekt aufrufen. Die Kooperationspart-
ner reichen von amazon bis Karstadt. 
Mit wenigen Klicks gelangt man vom 
Gutscheincode zum Kauf mit Rabatt. 
Der Code wird kopiert, das Wunsch-
produkt im entsprechenden Shop 
gewählt, der Code eingefügt – und 
der Kauf mit Rabatt belohnt. Beson-
dere Angebote versprechen Ru-
briken wie „Top 20 Gutscheine“, 
„Gutschein der Woche“ oder „High-
light des Monats“.

cleVer geSpart Via app
Wer es auch beim Sparen lieber mo-
bil angeht, für den hat sich das Start-
up Unternehmen Scondoo etwas 

ausgedacht. Die kostenlose Smart-
phone-App für Android und iOS bie-
tet Gutschriften für Produkte aus Su-
permärkten und Tankstellen. Und so 
einfach geht’s: wer die App auf sein 
mobiles Endgerät lädt und öffnet, 
dem zeigt sich eine Auswahl an rund 
20 Produkten, welche mit Gut-
schriften belohnt werden. Die Palet-
te reicht von Haarpflege über Ge-
nussmittel bis hin zu Knabbereien. 
Beim Anwählen eines Produktes 
kann der Nutzer sehen, wie viel Geld 
es beim Kauf des Produktes zurück-
gibt. Nun heißt es: auf in den Super-
markt, die Drogerie oder Tankstelle.
 Der Bon wird mit der Fotofunktion 
der App fotografiert, abgeschickt und 
die Gutschrift landet auf dem hinter-
legten Konto. Laut Angaben des An-
bieters lassen sich so bis zu 100% 
sparen – Sie bekommen ihre Lieb-
lingsmarken geschenkt. Der Haken? 
Glaubt man dem Gründer Nikolaus 
Hilgenfeldt, so gibt es keinen. Scoon-
do fungiert für die beteiligten Firmen 
als Kanal, um neue Produkte zu be-
werben, Käufer entdecken diese 
Neuigkeiten und sparen beim Ein-
kauf. Na also, geht doch. 

muSS eS immer neu Sein?
Ob online oder offline – wer bereit 
ist, für die Suche nach dem gün-
stigsten Preis ein wenig Zeit zu inve-
stieren, wer inhaltlich und zeitlich 
flexibel ist, und sich nicht auf genau 
dieses Produkt genau jetzt festlegt, 
für den bieten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten, bares Geld zu sparen. 
Bei allen neuen und alten Methoden 
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für ihren günstigen Einkauf, soll je-
doch ein entscheidender Aspekt 
nicht unberührt bleiben: Neu- oder 
Gebrauchtwaren? Natürlich ist eine 
bereits angeknabberte Tafel Scho-
kolade zum halben Preis wenig at-
traktiv. Bei vielen Produkten aber 
lohnt sich die Suche nach Ge-
brauchtem. eBay ist an dieser Stelle 
die sicherlich bekannteste Seite, um 
Schnäppchen zu ergattern. Ob Sie 
in Online-Auktionen bieten wollen, 

oder die „sofort kaufen“ Option wäh-
len – auf ebay.de wird so ziemlich 
alles feilgeboten, was das Herz be-
gehrt. Und wenn es beispielsweise 
schwere Haushaltsgeräte sein sol-
len, etwa eine Waschmaschine oder 
ein Kühlschrank, lohnt sich die Su-
che auf ebay Kleinanzeigen – hier 
werden Waren aller Art im Sinne 
eines schwarzen Bretts lokal an 
Selbstabholer angeboten. 
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