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PreisHai 4.1 findet 50.000 eBay
Sonderangebote: Beliebtes Gratis-Tool jetzt
auch mit Rabatt- und Nachtsuche!
Der PreisHai spürt bereits seit 2003 völlig kostenfrei eBay Artikel auf. Die
Version 4.1 sorgt nun für eine echte Überraschung: Sie sucht ab sofort
gezielt auch nach eBay Sonderangeboten. Über 50.000 von ihnen stehen
Tag für Tag auf dem eBay-Marktplatz zur Verfügung. Beim Geld sparen hilft
auch die neue Nachtsuche. Sie listet eBay-Angebote, deren Bietphase mitten
in der kommenden Nacht ausläuft. Beide Neuerungen haben echtes
Schnäppchenpotenzial.
Schnäppchenjäger wissen ganz genau: Bei eBay sparen Bieter mit etwas Geschick richtig
viel Geld. Aber selbst für ausgewiesene eBay-Kenner könnte folgende Information noch
neu sein: Tag für Tag gehen bei eBay über 50.000 echte Sonderangebote online! Auf der
eBay-Plattform suchen die potenziellen Käufer allerdings vergeblich nach einer
Möglichkeit, gezielt nach eben diesen Sonderangeboten zu fahnden. Der PreisHai tritt
deswegen in der neuen Version 4.1 an, um diese Lücke trickreich zu schließen. Das
kostenlose Programm zeigt sich damit wieder ganz besonders hungrig nach eBaySchnäppchen aller Art.

Rabattsuche: Der PreisHai 4.1 sucht nach Sonderaktionen
Echte Sonderangebote sind noch recht unbekannt in der bunten eBay-Welt. Was steckt
dahinter? Nun, die eBay-Verkäufer haben seit geraumer Zeit die Möglichkeit, so genannte
"Sonderaktionen" durchzuführen. Dabei können sie bestimmte eBay-Angebote mit einem
Preisnachlass von bis zu 50 Prozent versehen. Damit diese Funktion nicht für plumpe
Marketingzwecke eingesetzt wird, ist der Rabatt an einige Bedingungen geknüpft. So
lässt sich der Preis erst dann reduzieren, wenn der Artikel zuvor mindestens eine Woche
lang zum regulären Preis bei eBay angeboten wurde.
Bis zu 50 Prozent Nachlass? Da lohnt sich die Rabattsuche doch. Da es auf der eBayWebseite bislang noch keine Möglichkeit gibt, nach diesen reduzierten Angeboten zu
recherchieren, nimmt sich der PreisHai in der neuen Version der Aufgabe an,
systematisch nach über 50.000 Rabattartikeln zu fahnden, die 24 Stunden täglich auf der
eBay-Plattform angeboten werden. Dabei stehen dem Anwender der gewohnte Komfort
und der Umfang der PreisHai-Suchmaschine zur Verfügung. Das bedeutet, dass es
möglich ist, den Suchfilter zusätzlich auch noch mit Stichwörtern, einer Preisvorgabe oder
selbst gewählten eBay-Kategorien zu füttern. Auf diese Weise wird der Ergebnis-Pool
noch weiter eingegrenzt - das spart viel Zeit bei der Schnäppchenjagd.

Nachtsuche: Der PreisHai 4.1 braucht keinen Schlaf
Eine von den PreisHai-Entwicklern selbst durchgeführte Statistik kommt zu dem Ergebnis,
dass in der Nacht die wenigsten Gebote für eBay-Artikel abgegeben werden. Das
bedeutet, dass es in den Nachtstunden am ehesten möglich ist, ein echtes Schnäppchen
bei eBay zu landen.
Aus diesem Grund bietet der PreisHai 4.1 ab sofort eine Nachtsuche an. Sie listet alle
Auktionen, die in der kommenden Nacht zwischen 0 und 6 Uhr auslaufen werden. Elmar
Denkmann: "Während die ganze Nation schläft und aus diesem Grund keine Gebote
abgeben kann, weiß der PreisHai-Anwender schon im Vorfeld, welche nächtlichen

Angebote für ihn von Interesse sind - und kann ein entsprechendes Schnäppchen-Gebot
abgeben."

PreisHai 4.1: Weiterhin mit Tippfehlersuche
Der PreisHai kam im Jahr 2003 auf den Markt. Damals wurde das eigenständige und vom
Web-Browser unabhängige Programm ins Leben gerufen, um nach Begriffen zu suchen,
die eBay Deutschland bewusst für die Suche gesperrt hatte. Der Filter wurde von eBay
schon lange wieder abgeschafft. Das tat der Nachfrage nach dem PreisHai allerdings
keinen Abbruch. Die Anwender schätzen das schnelle und einfach zu bedienende eBaySuchtool weiterhin.
In den vergangenen fünf Jahren wurde das Tool immer weiter verbessert, sodass es
inzwischen als eins der erfolgreichsten eBay-Suchtools im deutschsprachigen Internet
gilt. Zu den besonders beliebten Funktionen der Gratis-Software gehört die integrierte
Tippfehlersuche. Sie spürt Angebote auf, die Schreibfehler im Produktnamen enthalten
und somit über die herkömmliche eBay Suche nicht zu finden sind. PreisHai hat den
Algorithmus zur Fehlersimulation in den vergangenen Jahren perfektioniert und liefert so
ganz besonders viele passende Treffer.
Mitentwickler Axel Gronen: "Die Tricks und Kniffe, die der PreisHai anbietet, sind in dieser
Kombination sicherlich einzigartig."
Der PreisHai 4.1 wird dank einer Kooperation mit dem Zahlungsanbieter ClickandBuy
auch weiterhin kostenfrei angeboten. PreisHai ist übrigens eine Kooperation zwischen
wortfilter.de und BayWotch. Die Software für Windows 98 bis Vista lässt sich direkt von
der Homepage herunterladen (4 MB). (4130 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck
freigegeben)
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