
Black-Friday.de listet Schnäppchen im Web und in 

kostenloser iPhone-/Android-App! 

(Oberhausen, 18. November 2013) – Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 

29. November. An diesem Freudentag der Schnäppchenfreunde purzeln in 

zahlreichen Online-Shops wieder für ein paar Stunden die Preise. Alle Nachlässe 

lassen sich nun bereits vorab auf der Homepage Black-Friday.de und in den 

entsprechenden Apps für das iPhone und für Android einsehen. Wer aktuell auf 

der Suche nach teuren Technik-Gadgets ist, kann am Black Friday viel Geld 

sparen. 

Manche Traditionen sind einfach zu schön, um wahr zu sein. In genau zehn 

Tagen, am 29. Dezember 2013, rufen die Online-Shops in Deutschland wieder 

den "Black Friday" aus. Nur an diesem Tag purzeln die Preise und sorgen Rabatte 

und Sonderaktionen für einen Schnäppchentag der Superlative. 

Simon Gall von Black-Friday.de: "Viele Shops folgen der Vorgabe aus den USA 

und feiern mit überzeugenden Preisrabatten den Auftakt des 

Weihnachtsgeschäfts. Viele Käufer wissen noch gar nicht, dass sie topaktuelle 

Smartphones, Computer, Tablets, Lautsprecher und zahllose andere Technik-

Geräte an diesem einen Tag zum Vorzugspreis einkaufen können." 

Bei den meisten Online-Händlern ist das Rabatt-Kontingent beschränkt. Es lohnt 

sich demnach, bereits nach Mitternacht auf der Lauer zu liegen, um darauf zu 

warten, dass die Black-Friday-Seiten freigeschaltet werden. Nur - wie findet man 

sie eigentlich? 

Auf der Homepage Black-Friday.de werden ab sofort ständig alle neuen 

Angebote zum Black Friday veröffentlicht. Wer die Seite im Auge behält, kann 

kein Schnäppchen mehr verpassen - und stellt sich so schon einmal einen 

Wunsch- oder Einkaufszettel zusammen. Auch unterwegs bleibt kein Angebot 

mehr ungesehen: In den App Stores stehen kostenlose Black-Friday.de-Apps zur 

Verfügung, die ebenfalls alle neuen Rabatte melden. 

Simon Gall: "Wir listen bereits Black-Friday-Angebote von Arktis.de, Cyperport, 

Gravis, Amazon, Conrad.de, Euronics und Teufel, um nur einige zu nennen. 

Einige Händler wie Arktis.de werden bei uns Black-Friday-Angebote listen, die nur 

auf unserer Seite zu sehen sind." 

____________________________________________________________________________________ 

Eine Seite, alle Angebote: www.Black-Friday.de ist das unabhängige Black Friday 

Portal für Deutschland. Hier finden Schnäppchenjäger alle Angebote deutscher 



Shops auf einen Blick. Zudem können sich User am Black Friday per Newsletter 

oder Smartphone-App zeitnah über neu eintreffende Deals informieren lassen.  
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