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Auf DISCOUNTO.DE Prospekte mit Angeboten führender Einzelhändler durchblättern 

 

Neuer Service bei DISCOUNTO: Original Werbeprospekte mit den aktuellen An-

geboten führender Händler werden online auf die Startseite integriert. 

 

 

Seit kurzem bietet die Angebotssuchmaschine DISCOUNTO.DE seinen Nutzern mit der In-

tegration von Original Werbeprospekten einen neuen Service an. Die Prospekte ver-

schiedener Händler enthalten deren ak-

tuellen Angebote. Mit einem Klick öffnet 

sich die Broschüre. Die Navigation inner-

halb des Prospektes wie Vor- und Zu-

rückblättern erfolgt mit der Maus. Die 

Ansicht wird automatisch vergrößert, 

wenn der Mauscursor auf die Broschüre 

bewegt wird. Als zusätzlicher Service 

kann das Prospekt auf DISCOUNTO.DE aus-

gedruckt werden. 

 

Mit der Integration dieses Produktfeatures erhöht DISCOUNTO seine Benutzerfreundlich-

keit weiter. DISCOUNTO bietet seinen Besucher so zwei Möglichkeiten, schnell und un-

kompliziert nach aktuellen Angeboten führender Einzelhändler zu suchen, was in dem 

schnell wachsendem Markt der Angebotssuchmaschinen ein großartiges Features ist. 

Bei DISCOUNTO.DE können, alternativ zu der Durchsicht eines ganzen Prospekts, über ein 

Menü, was nach Kategorien geordnet ist, oder eine Schnellsuche, einzelne Artikel ge-

funden werden. Keiner der übrigen Marktteilnehmer bieten so eine bequeme Hybridlö-

sung bei der Prospektansicht zum Durchblättern an. 

 

Jan Dreger, technischer Geschäftsführer bei DISCOUNTO.DE, sagt über die digitale Integra-

tion der Prospekte: „Mit der Prospektansicht bieten wir allen Benutzern von DISCOUNTO 

einen Zusatznutzen und gestalten unseren Service noch attraktiver. Es ist ein sehr 

schönes Angebot für alle, die das Blättern in Prospekten lieben und sich für Ihre Kauf-

entscheidung noch nicht festgelegt haben. Wenn der Leser Gefallen an einem Artikel 

gefunden hat, kann er bequem über die Schnellsuche oder über die Kategorieansicht 

navigieren und sich Angebote weiterer Händler abrufen. Die Kombination von beidem, 

Navigation über Menü, Schnellsuche und Prospektansicht bietet somit allen Benutzern 

von DISCOUNTO.DE nochmals einen wertvollen Zusatznutzen.“ 

 

 

Über DISCOUNTO: 

Die lokale Angebotssuchmaschine DISCOUNTO.DE wurde im März 2009 ins Leben gerufen. 

Von Anfang an wurde das innovative Verbraucherportal für lokale Angebote zahlrei-

cher Einzelhändler, wie Discounter, Handelsketten, Drogerien, Bau- und Modemärkte 

entwickelt, um Verbrauchern einen echten, bequemen und zeitsparenden Marktüber-

blick zu bieten. Über 1,5 Millionen Besucher im Monat finden eine Übersicht im Netz, 

http://www.discounto.de/


mobil oder auch mit der App von mehr als 250.000 Produkte vor, mit der sie ihre loka-

len Angebote vergleichen können. 
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