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PreisHai 3: Der kostenlose eBaySchnäppchen-Hai dreht die dritte
Runde
Der PreisHai 3 ist ein "hungriges" Tool. Mit großem Eifer fahndet es bei
eBay nach einem neuen Schnäppchen, das sich per Mausklick ersteigern
lässt. In der neuen Gratis-Version bietet das begehrte Tool nun auch eine
Tippfehlersuche mit an, die nach falsch geschriebenen Artikeln sucht.
Der PreisHai kostet keinen einzigen Cent. Das Gemeinschaftsprojekt von
Wortfilter.de und BayWotch präsentiert sich als einfach zu bedienende eBaySchnäppchensuche, die im Vergleich zur der originalen Suche des eBayMarktplatzes eine Menge Vorteile zu bieten hat.
Wer den PreisHai einsetzt, hat von der endlosen Klickerei bei der "normalen"
eBay-Suche endgültig die Nase voll und ist auf der Suche nach schnellen und
effektiven Alternativen. Der PreisHai bietet ganz in diesem Sinne eine einfach zu
bedienende, aber dennoch komplexe Suche an. Die fahndet nicht nur in Titel,
Beschreibung und Untertitel nach dem Suchbegriff. Möglich ist es auch, die
Suche zu erweitern. So kann das Programm bei Bedarf nur eBay-Auktionen mit in
die Ergebnisliste aufnehmen, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, in ein
selbst vorgegebenes Preisgefüge passen, an einem speziellen Tag enden, die Ware
nicht zu weit vom eigenen Wohnort entfernt zum Abholen bereitstellen oder die
sich mit PayPal bezahlen lassen - um nur einige der Suchfunktionen beim Namen
zu nennen.
Durch die Kombination verschiedener Suchfunktionen entsteht eine eBayAbfrage, mit der sich interessante Bedingungen formulieren lassen. Etwa: Zeige
alle Auktionen zum Thema DVD, die in fünf Minuten enden und bei denen noch
kein einziges Gebot eingegangen ist.
Bei der Suche greifen zwei Vorteile, die den PreisHai 3 zu einem echten Mussman-haben-Tool für alle eBayler machen.
Ab sofort Tippfehlersuche mit an Bord
Bei der Suche lässt sich ab der Version 3.0 eine Tippfehlersuche hinzuschalten.
Die stellt die Buchstaben im Suchwort auf ausgeklügelte Weise um und generiert
so jede Menge unsinniger Tippfehler, die dann ausschließlich für die Suche
herangezogen werden. Das klingt zunächst wirr, macht aber sehr viel Sinn. Viele
eBay-Verkäufer vertippen sich nämlich bei der Eingabe ihrer neuen Auktionen.
Dabei machen sie vielleicht aus einem "Notebook" ein "Noetbook". Diese

Tippfehler-Auktionen werden von der normalen Suche nicht gefunden und
erzielen so dank fehlender Bieter in der Regel einen unterdurchschnittlichen Preis.
Dank seiner neuen Tippfehlersuche ist der PreisHai dazu in der Lage, diese
begehrten Auktionen gezielt aufzuspüren. Axel Gronen von Wortfilter.de:
"Mangels Konkurrenz haben Sie bei den Tippfehlerauktionen fast schon eine
Schnäppchengarantie."
Top-Angebote im Ergebnis ausfiltern
Bei eBay werden die Ergebnisse einer Suche stets über mehrere Bildschirmseiten
verteilt, was den Anwender immer wieder zum Klicken zwingt, um von einer
Seite zur nächsten zu wechseln. Das ist beim PreisHai anders. Alle Ergebnisse
werden komprimiert in einer einzigen Tabelle angezeigt, die von Hause aus nach
der Restlaufzeit sortiert wird, sich aber auch per Mausklick anders ordnen lässt.
Die Ergebnisliste zeigt den Artikelnamen, den aktuellen Preis, einen Sofortkaufen-Preis, die Versandgebühr, eine PayPal-Unterstützung, die Anzahl der
abgegebenen Gebote, die Restlaufzeit und den Zustand des zu versteigernden
Artikels an - alles auf einen Blick. Außerdem lassen sich noch viele weitere, für
die Schnäppchenjagd nützliche Spalten hinzuschalten, etwa das Bewertungsprofil
des Verkäufers, die Kategorie oder der Artikelzustand.
Eine echte Besonderheit ist, dass der PreisHai die Suchergebnisse unverfälscht
und ohne Zusatzoptionen anzeigt. Axel Gronen: "Viele eBay-Käufer wissen nicht,
dass sie bei den Suchergebnissen zunächst nur die teuer gebuchten Top-Angebote
präsentiert bekommen. Die echten Schnäppchen sind erst viele Seiten später zu
finden." Das ist beim PreisHai nicht der Fall.
Gelungen ist auch, dass der PreisHai mit dem Sniper-Tool Schnapper
(www.schnapperplus.de) zusammenarbeitet. Ein aufgespürtes Schnäppchen kann
so gleich in den Schnapper übernommen werden. Der kümmert sich dann ganz
kurz vor Ablauf der Auktion darum, ein letztes finales Gebot abzugeben, das in
der Regel die Auktion entscheidet und dem Anwender sein Schnäppchen sichert.
Wichtige Funktionen im Überblick
- vollständig kostenlos zu nutzen und eBay-zertifiziert
- Komplexe Suche - auch nach Preisbereich, Anzahl der Gebote, Verkäufertyp
(privat/gewerblich) und Artikelzustand
- Viele Suchfilter wie Suchtext, (neu/gebraucht), Kategorie, Postleitzahl und
Entfernung, Angebotsende, Auktionstyp (auch Shop!) und PayPal-Unterstützung
- Suche über die komplette eBay Kategorienstruktur (DE/AT/CH)
- Unterstützt alle eBay Angebotsformate wie Auktion, Festpreis, Multi und
Immobilien-Angebote
- Tippfehlersuche mit an Bord
- zeigt viele Informationen im Suchergebnis, etwa: Artikelnummer, Artikelname,
Gebote, Währung und Preis, Angebotsbeginn- und Ende, Restlaufzeit,
Auktionstyp, Bewertungszahl sowie positives Feedback des Verkäufers,
Gesamtpreis für aktuelles Gebot und Sofortkaufenpreis zzgl. Versandkosten,
Land, PayPal, Postleitzahl, Shop-Artikel, Untertitel, Versandkosten, Währung,
Artikelzustand, Kategorie
- Suchergebnisse werden nicht von Marketing-Optionen wie "Top-Angebot" oder
"Fettschrift" beeinflusst

- Anbindung an die ebay-API, dadurch rasant schnelle Suche - bis zu 150 Treffer
pro Sekunde
- Schnittstelle zu SchnapperPlus und SchnapperPro
- Proxy-Unterstützung
- Sucheinstellungen werden bei Programmende für die nächste Sitzung
gespeichert
Kostenlose Version jetzt downloaden
Der PreisHai 3 steht ab sofort zum kostenlosen Download (2,5 MB) bereit.
Medien können eine gebrandete Spezialversion mit einem Werbebanner für das
eigene Magazin beantragen. (5230 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck
freigegeben)
Homepage: www.preishai-online.de
Screenshots (JPG): http://typemania.de/presse
Der Pressetext als RTF-Datei: http://typemania.de/presse

Informationen zum Anbieter
Axel Gronen betreibt die Website Wortfilter.de, die mit 1,3 Millionen Pageviews
im Monat als größtes deutschsprachiges Portal zum Thema eBay, Hood & Co gilt.
Hier werden tagtäglich Infos, Tools und News veröffentlicht. Außerdem ist Axel
Gronen als Chefredakteur des Infodienstes "Internet Auktionen professionell"
aktiv. Der Infodienst erscheint mit 12 plus 4 Printausgaben im Jahr im Bonner
Verlag für Deutsche Wirtschaft. Als Buchautor ist der 1966 geborene Axel
Gronen für das Werk "eBay Dirty Tricks" verantwortlich, das im Verlag Data
Backer veröffentlicht wurde. Seit 2004 ist Axel Gronen Direktor der internet
auction services ltd., die insbesondere Online-Händler in ihrem Unternehmen
berät.
internet auction services ltd., Axel Gronen, Paul-Schallück-Str. 6, 50939 Köln
Tel.: 0221 2825011 / Fax: 01212 6 19660707
Mail: axel@gronen.de
Web: www.wortfilter.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Pressebüro Typemania GmbH
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Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden
Informationen. Den PreisHai 3 dürfen Sie ohne weitere Rückfrage auf Ihre HeftCD/DVD übernehmen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden
halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein
Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.

