
Nie mehr lange Gutscheine suchen - mit der neuen Toolbar von couponster.de

Erfurt, 11.12.2012. Keine Bestellung ohne 
Gutscheincode! Mittlerweile nutzt fast jeder 
versierte Internet-User für seine Online-
Bestellungen einen Gutschein, Gutscheincode, 
Rabattcode oder eine Vorteilsummer. Das ist nicht 
dumm, wenn man bedenkt, dass oft große 
Einsparpotenziale von 10 EUR oder bis 50% für 
den Käufer drin sind. Doch wird das Angebot von 
Gutscheinen im Internet immer größer und die 
Suche nach dem passenden Rabatt kann viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Der Gutscheinanbieter 
www.couponster.de kennt sich aus mit den 
Bedürfnissen von Schnäppchenjägern im Internet. 
„Unsere neue, kostenlose couponster.de-Toolbar 
macht eine Gutscheinsuche im Internet völlig 

überflüssig“, verrät Marko Herz, Geschäftsführer des Portals und erklärt weiter: „Sobald 
Anwender unserer Toolbar einen Shop besuchen, werden sie automatisch über alle zu 
diesem Shop passenden Gutscheine unseres Portals informiert. So sparen sie wertvolle 
Zeit bei der Suche und werden nie mehr eine Gutscheinaktion verpassen“. Mehr als 4200 
Gutscheine von über 1800 Partner-Shops werden von der Toolbar täglich generiert und 
aktualisiert. 

Automatisch kostenlos informiert

Kein auffälliges Blinken, kein nerviger Ton – sondern ein dezenter, aber sichtbarer Hinweis 
auf passende Rabattaktionen - das war den Entwicklern der couponster-Toolbar wichtig. 
„In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, User zu erreichen, greifen viele Anbieter 
zu Aufmerksamkeit erregenden Mitteln, die wir von couponster.de schon aus persönlicher 
Erfahrung ablehnen. Daher legten wir unser Augenmerk weniger auf die Verpackung als 
auf die praktische Funktionalität“, sagt Herz.
Die couponster-Toolbar ist eine grau unterlegte Infoleiste, die sich automatisch mit dem 
Aufruf der Shopseite ganz oben auf dem Monitor öffnet. Diese Infoleiste lässt sich 
jederzeit abschalten, sodass nur noch ein kleines Icon (couponster-Logo) in der 
Statusleiste des jeweiligen Browsers nach Anklicken über den Gutscheinstand des 
geöffneten Shops informiert. Die couponster-Toolbar speichert keine persönlichen Daten 
und analysiert auch nicht das Surfverhallten der Anwender. 

Kleine Handhabung – großer Nutzen

Mit nur wenigen Klicks kann die Toolbar schnell und einfach direkt über die Startseite von 
couponster.de kostenlos (für Chrome und Firefox) heruntergeladen werden.
Daraufhin haben die Nutzer die Möglichkeit, über mehr als 4000 Gutscheine des Portals 
automatisch informiert zu werden - darunter Shops wie OTTO, Zalando, Amazon, JAKO-O, 
Baby Markt, Fressnapf und viele, viele mehr.

http://www.couponster.de/


Das sagen couponster-Toolbar-Nutzer

„Wie oft habe ich schon eine Bestellung verschickt und vergessen, einen Gutscheincode 
mit anzugeben. Das kann mir mit der neuen Toolbar nicht mehr passieren“, sagt Julia H., 
(32 J.).

„Ich hasse langes Suchen. Bei mir muss es schnell gehen. Die couponster-Toolbar zeigt mir 
automatisch alle aktuellen Gutscheine meiner Lieblingsshops an, ohne dafür vorher eine 
andere Website zu besuchen“, meint Christian S., (39 J.).

„Grelle Töne oder ein Aufblinken von unerwünschten Pop-Ups finde ich total nervig. Die 
couponster-Toolbar blinkt nicht und piept nicht und sie erscheint nur dann, wenn ich sie 
wirklich brauche und wünsche - Klasse!“, findet Michaela S., (25 J.).
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