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Der Countdown zur Fußball EM 2012 hat begonnen 

 
Fußballfans finden jetzt bei DISCOUNTO.DE die richtigen Fanartikel Angebote, 

um sich auf die EM 2012 einzustimmen. 

 
Auch DISCOUNTO bleibt vom EM-Fieber nicht 

verschont und bietet Fußballbegeisterten den 

passenden Service. Rechtzeitig zur Fußball EM 

2012 können sich die Nutzer der 

Angebotssuchmaschine DISCOUNTO.DE Angebote von 

EM Fanartikeln speziell anzeigen lassen. Damit 

offeriert DISCOUNTO allen, die sich für das große Event 

in Polen und der Ukraine angemessen ausstatten 

wollen, eine komfortable Möglichkeit sich über die 

besten Schnäppchen für Fans zu informieren. 

 

Unter der Rubrik „Sport“ finden die Nutzer die Kategorie „Fanartikel“. Dort können sie 

sich alle EM Fanartikel Angebote der verschiedenen Händler anzeigen lassen. Von Fan-

Hüten im Angebot bei Karstadt Sports über die Fan-Grillschürze bei Woolworth bis hin 

zu Außenspiegelflaggen im EM-Fan-Sortiment bei Aldi Süd listet DISCOUNTO.DE alle Artikel, 

die das Fanherz höher schlagen lassen könnten. In der Subkategorie „Fahnen“ werden 

den EM-Begeisterten zudem Deutschland Flaggen in verschiedenen  Ausführungen 

und Größen angezeigt. 

 

Natürlich lassen sich alle Angebote in deiner Nähe auch ganz einfach über die 

Suchfunktion von DISCOUNTO.DE finden. So werden Nutzer, die ganz genau wissen, was 

sie wollen, sofort zu den passenden Angeboten geleitet. Fußballbegeisterte hingegen, 

die sich lieber noch etwas inspirieren lassen möchten, geben als Suchwort am besten 

„EM Fanartikel“ ein. Durch die spezialisierte Kategorisierung der Angebote bleibt 

DISCOUNTO damit auch zur diesjährigen Fußball EM aktuell. 

 

 

Über DISCOUNTO: 

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

Von Anfang an wurde das innovative Verbraucherportal für lokale Angebote 

zahlreicher Einzelhändler, wie Discounter, Handelsketten, Drogerien, Bau- und 

Modemärkte entwickelt, um Verbrauchern einen echten, bequemen und zeitsparenden 

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

im Netz, mobil oder auch mit der App von mehr als 250.000 Produkte vor, mit der sie 

ihre lokalen Angebote vergleichen können. 
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