
Neuer Auftritt für preisbewusste Einkäufer

Deutschlands beliebtes Gutscheinportal www.couponster.de ab sofort im neuen 
Design/ Jetzt exklusive Angebote für Weihnachtsgeschenke nutzen

Das Spar-Portal www.couponster.de erscheint ab sofort im neuen Layout. Das bedeutet, von jetzt 
an können preisbewusste Internet-Einkäufer noch einfacher und schneller an tagesaktuelle 
Rabattaktionen und Gutscheine großer und kleiner Onlineshops wie Amazon, Douglas, JAKO-O, 
Limango, OTTO oder Zalando gelangen. Damit werden die kommenden Weihnachtsgeschenke 
nicht nur günstiger, sondern auch wesentlich stressfreier zu haben sein. 

Bequem sparen dank intelligenter Datenbank

„Unsere Nutzer erhalten von nun an noch schneller und bequemer einen Überblick aller aktuellen 
Gutscheine und Spar-Angebote, können noch mehr Rabatte nutzen und diese ohne Aufwand in 
unseren Partnershops einlösen. Von diesem Relaunch profitieren alle Beteiligten. Eine großartige 
Möglichkeit, einfach zu sparen!“, bilanziert Marko Herz, Geschäftsführer der Plattform betreibenden 
Firma dealino.de GmbH mit Hauptsitz in Erfurt. 

Einfach und günstig Weihnachtseinkäufe erledigen 

Gibt man im Suchfenster der neuen Startseite von www.couponster.de einen Onlineshop (z.B. 
Douglas) oder eine Marke (z.B. adidas) ein, liefert das sorgfältig gepflegte Portal sekundenschnell 
in übersichtlicher Form alle aktuellen Rabattcoupons und Gutscheinaktionen des favorisierten 
Anbieters. Nachdem der Nutzer den Gutschein angeklickt hat, erscheint ein Gutscheincode, der nur 
noch kopiert und auf der automatisch weitergeleiteten Onlineshop-Seite im Warenkorb eingetragen 
werden muss. Die Bestellsumme wird automatisch um den Gutscheinwert reduziert. 
„Hochwertige Weihnachtsgeschenke, wie Parfum, Sportartikel, Spielzeug oder Schmuck können mit 
unseren aktuellen Gutscheincodes um bis zu 50% günstiger bestellt werden. Wem die passende 
Idee für Weihnachten noch fehlt, kann sich von unseren Shoppartnern oder Blogbeiträgen bestens 
inspirieren lassen“, empfiehlt Couponster-Chef Marko Herz.

Kleines Unternehmen auf großem Erfolgskurs 

Insgesamt 12 Mitarbeiter, darunter Redakteure, Entwickler und Designer, schreiben, aktualisieren 
und gestalten täglich neue Spar-Angebote für die professionell entwickelte couponster-Datenbank - 
mit Erfolg: Die Anzahl der Nutzer von www.couponster.de wächst kontinuierlich: ca. 100.000 User 
werden monatlich gezählt. Neben Deutschland bilanziert die dealino.de GmbH auch in England 
wirtschaftliche Erfolge mit dem Portal http://www.couponster.co.uk/.  

Immer aktuell und persönlich informiert

Auf der neuen Startseite von www.couponster.de sind aktuelle Gutscheine, Top-Gutscheine und 
exklusive Gutscheinaktionen übersichtlich und kompakt auf einen Blick ersichtlich. Über all dies 
und noch mehr informiert die couponster.de-Redaktion auch weiterhin per kostenlosem 
Newsletter, Facebook, Twitter und Google+. Ganz neu ist die persönliche Favoriten-Liste, die sich 
fortan jeder Nutzer kostenlos erstellen kann. So wird die Suche nach Gutscheinen bevorzugter 
Anbieter noch einfacher und schneller. Wer sparen will, schaut am besten hier vorbei: 
www.couponster.de


