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Liveshopping – der neue Trend im Internet
Das Prinzip vom Liveshopping ist so simpel wie
genial. Nur ein Produkt, nur einen Tag lang zu
einem unschlagbar günstigen Preis. Die Stückzahl
ist allerdings begrenzt und es gilt immer der
Grundsatz: "Nur solange der Vorrat reicht!"
Was ist Liveshopping ?
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Weitere Informationen finden Sie hier:
Live Shopping ist ein aus den USA stammender Trend im
http://www.deal24.de/presse.php
E-Commerce und eine Alternative zum herkömmlichen
Online-Shopping. Dabei wird ein einziges Produkt für kurze
Zeit besonders günstig angeboten. Und so funktioniert es :
Es wird nur ein Produkt angeboten für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 24 Stunden)
angeboten. Das ermöglicht große Abnahmemengen für den Anbieter, der den dadurch
günstigeren Preis an die Kunden weitergeben kann. Durch die zeitliche Begrenzung des
Angebots muss der Kunde schnell entscheiden und viele Spontankäufe sind die Folge. Bei
den meisten Anbietern wechselt das Produkt um Mitternacht, wobei auch einzelne Anbieter
im laufe des Tages Ihre Webseiten aktualisieren. Vereinzelt sind Angebote auch mehrere
Tage gültig. Die Preise der Produkte liegen meist weit unter den unverbindlichen
Preisempfehlungen des Herstellers. Oft haben diese Angebote für den entsprechenden Tag
den günstigsten im Internet zu findenden Preis. Es gibt sogar Liveshops die dies garantieren.

Die Käufer bei Liveshopping-Anbietern geht keinerlei Risiko ein, denn Sie haben die gleichen
rechtlichen Ansprüche wie bei herkömmlichen Onlineshops auch. Somit besteht bei allen
Anbietern mindestens ein 14 tägiges Rückgaberecht. Bei Deal24.de sind keinerlei Anbieter
gelistet die dies nicht ausdrücklich zusichern.

Der Service von www.deal24.de:
- Übersicht über nahezu 90 % der deutschen Liveshopping Anbieter
- automatische Updates alle 2 Stunden
- viele nützliche zusätzliche Informationen über die Anbieter wie zum Beispiel:
Versandkosten - Lieferzeiten - Regelungen zum Rückgaberecht - Zahlungsarten etc.

Die Mitgliedschaft:
Deal24.de finanziert sich komplett über Werbeeinnahmen und ist für alle seine Nutzer
absolut kostenlos, auch für eine Mitgliedschaft fallen keinerlei Gebühren an. Deal24 bietet
seinen Usern gleich zwei verschiedene Newsletter völlig gratis an. Der Nutzer kann sich
entscheiden ob er den allgemeinen Newsletter abonniert oder sich beim Portal von
deal24.de einen Account anlegt. Beim allgemeinen Newsletter erhält der Abonnent einen
Überblick über alle neuen Angebote aller gelisteten Liveshops. Für die "HardcoreSchnäppchen-Jäger" ist das genau das richtige. Über einen kostenlosen Account kann der
Nutzer aber auch selbst bestimmen über welche Liveshopping Anbieter er auf dem
laufenden gehalten werden will, und sich seinen eigenen Newsletter individuell selbst
zusammenstellen. Somit sendet deal24.de seinen Unsern nur die Angebote von den Shops
die den Nutzer auch wirklich interessieren, oder bei dem der User bereits angemeldet ist.

Der "Special Tipp des Tages":
Das Liveshopping Portal www.deal.de bietet seinen Newsletter Abonnenten in seinem
täglichen Newsletter ein besonderes Feature, den "Special Tipp des Tages". Jeden Tag
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finden sich dort unter anderem Tipps für Preisfüchse und Schnäppchenjäger aber auch
allerlei Kurioses aus der breiten Welt des Internets. Zum Beispiel:
- Gutscheinaktionen
- Kuriose Webseiten
- Gewinnspiele
- sensationelle Webcams
- Lustige Videoclips
- u.v.m.

Statistik:
Das Liveshopping Portal von Deal24.de legte im ersten Monat einen beachtlichen Start hin.
So wurde über die öffentlich einsehbare Live-Statistik 25.000 Besucher mit knapp 100.000
Seitenaufrufen gezählt. Aktuell sind 50 Liveshopping Anbieter gelistet und es kommen
regelmäßig neue Anbieter hinzu. Über aktuelle Neuigkeiten von www.deal24.de wird
regelmäßig im Blog auf der Website berichtet.

Fazit:
Mit deal24.de hat die umständliche Suche nach tagesaktuellen Schnäppchen im Internet
endlich ein Ende gefunden !

Weblinks:
Domain www.deal24.de
Über Liveshopping: http://de.wikipedia.org/wiki/Liveshopping

Über deal24.de
Das Liveshopping Portal www.deal24.de ist ein Gemeinschaftsprojekt der Firmen Straube
Internet Service und der eBusiness Consulting Service Ltd. Die Internetseite ist seit dem
01.November 2008 Online. Deal24.de bietet einen Überblick über die aktuellen deutschen
Liveshopping Angebote. Somit entfallen lange Suchzeiten auf den jeweiligen Webseiten der
Anbieter, denn deal24.de scannt alle Angebote automatisch im 2 Stunden Rhythmus. Somit
steht der Online Schnäppchenjagd nicht mehr im Wege.

