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smart.apnoti.com: Starnberger entwickeln Preissuchdienst mit Liveabfrage

Kunden sollen Preisschwankungen in Echtzeit
mitbekommen

Das Internet-Unternehmen apnoti.com startete
am Montag nach eigener Aussage die weltweit
erste Preissuchmaschine, die Preise im
Gegensatz zur Konkurrenz in Echtzeit ermittelt.

Nicht noch eine Preissuchmaschine möchte man
in den Google-Dschungel hineinrufen. Allein die
ungefragt aufploppenden Preissuchdienste, die
im Zuge einer Google-Suche vom Wesentlichen
ablenken, sind längst zuviel. Geht es nach dem
aufstrebenden Online-Unternehmen apnoti.com
GmbH, stehen sie bald an oberster Stelle dieser
Preisfinder, wenn nicht gar als einziger Anbieter.
Immerhin schreiben sich die Starnberger mit
dem Preissuchdienst smart.apnoti.com auf die
Fahne, weltweit die einzigen zu sein, die vom
Anwender abgefragten Preise in Echtzeit, also
quasi live und direkt beim Anbieter-Shop zu
ermitteln. Alle anderen Suchdienste hingegen
müssen auf eine vom jeweiligen Shop erstellte
Datenbankliste zurückgreifen, die je nach

preislicher Fürsorge des Shops meist zwischen 24 und 48 Stunden alt sind. Der Vorteil für den
Kunden soll dabei sein, dass er seinen Shopbesuch aufgrund eines aktuell verlässlichen Preises
tätigt, und er sich nicht von veralteten Lockvogelangeboten reinziehen lässt, da er Teuerungen
wie auch Vergünstigungen auf Anfrage in Echtzeit erfährt.

Die hierbei verwendete Technik hütet
apnoti.com derzeit wie ein Staatsgeheimnis, da
sich das Unternehmen den technologischen
Vorteil gegenüber den Mitbewerbern möglichst
lange bewahren will. Vereinfacht könnte man
aber sagen: während andere
Preissuchmaschinen statische Listen abfragen,
zieht der apnoti-Crawler auf Kundenanfrage los,
um von den betroffenen Shops den derzeit
Online-stehenden Preis auszulesen. Der durch
die Direktpreisabfrage erhöhte Traffic will der
Suchdienst mit derzeit 200 weltweit
aufgestellten Servern bewältigen. Derzeit lassen
sich die Preise laut apnoti.com von 65 Millionen
Produkte aus über 10.000 angeschlossenen
Shops einholen. Ob die Shops selbst dem
dadurch zu erwartenden erhöhten Traffic
unkritisch gegenüberstehen, bleibt derzeit noch
abzuwarten. Auch dass ein Anbieter keinerlei
Steuerung in seiner Preispolitik vornehmen

kann, da ja smart.apnoti.com seine entsprechenden Preislisten einfach umgeht, ist sicherlich gut
für den Kunden, doch vielleicht nicht gewollt vom Shop-Inhaber. Etwaige Reaktionen kann man
derzeit aber nur orakeln.

 Andy Ilmberger 03.08.2009, 16:24 Uhr

Auf "smart.apnoti.com" bekommt der
Produktsuchende zur Shopliste auch noch die
jeweiligen Preisschwankungen im Diagramm
aufgezeigt.

Die Startseite von "smart.apnoti.com" wirkt in der
aktuellen Betaphase noch sehr "aufgeräumt".
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