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Preis-Panne bei Otto - die Antwort aus dem Netz (mit Bild)

01.09.2009 - 15:57 Uhr, apnoti.com GmbH

www.preispanne.de

Starnberg (ots) - Heute startet mit  www.preispanne.de der weltweit erste Preis-Pannen-
Benachrichtigungsdienst mit Echtzeit-Technologie. Die technische Innovation der 
www.apnoti.com GmbH überprüft mehrere tausend Online-Shops in Deutschland. Mit dem
preispanne.de-Newsletter erfahren Online-Shopper zuerst von Preisschwankungen im Netz. Das
zahlt sich aus: Preis-Pannen von bis zu 90 Prozent im Tagesverlauf für ein und dasselbe
Produkt beim gleichen Internet-Händler sind keine Seltenheit. 

Das Versandhaus  www.otto.de verschleuderte unabsichtlich ein 2.000-Euro-MacBook für schlappe
49,95 Euro. 2.565 Kunden griffen zu und bestellten insgesamt 6.534 falsch ausgezeichnete
Notebooks. Ob die Notebooks jetzt noch ausgeliefert werden müssen oder ob doch ein
"Entschuldigungs-Gutschein" ausreicht, wird sich herausstellen. Quelle jedoch muss
entsprechend der jüngsten Rechtsprechung falsch ausgezeichnete Flachbildfernseher für 199 Euro
statt 1.999 Euro ausliefern - schade nur, dass die Masse der Online-Shopper zu spät von
dieser beachtlichen Preis-Panne hörte. 

"Diese Zeiten sind vorbei!" verkündet Gründer und Geschäftsführer Gerold Herrmann. "Als Erster
erfahren, wenn beim Händler die Auspreisung schiefgeht - das haben wir uns mit 
www.preispanne.de auf die Fahnen geschrieben. Dank unserer einzigartigen Echtzeit-
Technologie informieren wir unsere Mitglieder über jedes Superschnäppchen sofort per E-Mail.
Somit können unsere Mitglieder zugreifen, bevor das Angebot korrigiert wird. 

Weitere Infos:  http://www.preispanne.de 

apnoti.com GmbH: 

Die  www.apnoti.com GmbH mit Sitz in Starnberg/München wurde im Oktober 2008 gegründet. Der
Online-Service  www.apnoti.com (automatic price notification) beinhaltet Features wie die
automatische Benachrichtigung per E-Mail bei Erreichen des Wunschpreises und die Preisampel.
Seit August 2009 finden Online-Shopper mit der einzigartigen Echtzeit-Preissuchmaschine
smart.apnoti.com schnell den günstigsten Preis zu ihrem Wunschprodukt. smart.apnoti.com
durchsucht über 65 Millionen Produktangebote aus über 10.000 angebundenen Online-Shops. Der
kostenlose Service steht unter  www.apnoti.de und  www.smart.apnoti.com zur Verfügung. 
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