
Pressemitteilung www.discounto.de 
 
 

 
Die neue DISCOUNTO App für iPhone und Android Smartphones zur Suche von 
Angeboten, Prospekten und Gutscheinen steht zur Verfügung 
 
DISCOUNTO.DE, die Suchmaschine für regionale Angebote, hat eine neue mobile App für 

iOS und Android vorgestellt. Damit können Nutzer unterwegs auf ihrem Smartphone 

oder Tablet kostenlos und gezielt nach den besten Angeboten und Gutscheinen 

suchen und erhalten Informationen wie Standorte und Öffnungszeiten der Filialen auf 

einen Blick. 

 
Die Angebotssuchmaschine DISCOUNTO.DE hat ihre mobile App für iOS 
im App Store komplett überarbeitet, darüber hinaus steht ab sofort 
im Google Play Store auch eine Anwendung für Android-
Smartphones zur Verfügung. Die neue DISCOUNTO App hat eine 
verbesserte Benutzeroberfläche, viele neue Funktionen und ist in 
Versionen für das iOS- sowie das Android-Betriebssystem erhältlich. 
Smartphone-Nutzer können damit mobil die Angebote von mehr als 
80.000 Einzelgeschäften einsehen. Eine Umgebungskarte zeigt 
ihnen die Filialen im gewählten Postleitzahlgebiet mit allen 
relevanten Informationen GPS-genau an. Über den verbesserten 
Filter können sie gezielt nach Händlern, Angeboten, Gutscheinen 
und Prospekten suchen. Die Stichwort- und Umkreissuche kann 
dabei durch die Auswahl von Branchen, Kategorien oder einer 
Preisspanne verfeinert werden. Eine Favoritenliste ermöglicht den 
Nutzern der DISCOUNTO App das Abspeichern kompletter 
Filtereinstellungen, einzelner Märkte oder Angebote für weitere 

Suchanfragen. 

„Wir wollten unsere bestehende App für iOS nutzerfreundlicher gestalten und ihr ein 
frisches Design geben. Um die Qualität der Angebote zu wahren, haben wir die App in 
die kompetenten Hände des Entwicklungsteams von Enough Software gegeben. Mit 
dem Ergebnis der DISCOUNTO App sind wir sehr zufrieden und freuen uns den vielen 
DISCOUNTO Lesern nun auch mobil sparen zu helfen.“, erklärt Bastian Albert, 
Geschäftsführer der DISCOUNTO Produktinformationsgesellschaft mbH. „Damit können 
wir den Nutzern direkt beim Einkaufen die Vorteile der neuen Technologien bieten, 
egal ob es darum geht, im Heimatort das günstigste Angebot für Kaffee zu finden oder 
deutschlandweit nach den Filialen einer großen Fast-Food-Kette zu suchen.“ 

„Eine zentrale Herausforderung bei diesem Projekt war es, die große Menge an Daten, 
die DISCOUNTO liefert, in einer mobilen App bereitzustellen, die intuitiv bedienbar ist. 
Das ist uns sehr gut gelungen“, sagt Robert Virkus, Gründer und Geschäftsführer von 
Enough Software. Die iOS-Nutzer profitieren unter anderem von dem 
Kennenlernrundgang, bei dem die wichtigsten Funktionen der App erklärt werden, 
damit sie den größten Nutzen daraus ziehen können. Zu diesen gehören komfortable 
Suchoptionen, eine übersichtliche Darstellung der Angebote, Prospekte und 
Gutscheine mit viel Interaktion sowie die Anzeige der Öffnungszeiten und weiterer 
Informationen zu den Einzelhändlern. 

 

 

http://www.discounto.de/


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 2 Millionen Besucher im Monat finden eine Übersicht im 
Netz, mobil oder auch in der App mit mehr als 400.000 Produkten, mit der sie ihre 
lokalen Angebote vergleichen können. 

 

Über Enough Software: 
Enough Software gehört zu den erfahrensten App-Agenturen Europas: Seit 2005 
entwickelt die Bremer Firma mobile Software im Kundenauftrag und berät 
Unternehmen hinsichtlich ihrer mobilen Strategie. Zum Kundenkreis zählen die BBC, 
Vodafone, Nokia und andere Global Player ebenso wie zahllose kleinere StartUps aus 
aller Welt. Das Team besteht aus 20 Technikern, Konzeptern und Designern und deckt 
alle relevanten Plattformen ab: iPhone/ iPad, Android, BlackBerry, Java ME, Windows 
Phone/ RT und HTML5. 
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