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Das Schnäppchenportal Jetzt Reduziert feiert sein 3-jähriges Bestehen
Deutschlands großer Schnäppchen Blog wird 3 Jahre alt

Das im Jahre 2010 gegründete Portal für Schnäppchen aus dem Bereich Unterhaltungselektronik und Technik www.JetztReduziert.de  wurde vor
wenigen Tagen 3 Jahre alt. Nach einem eher verhaltenen Start in 2010 stieg die Beliebtheit nach einem Redesign und vielen Maßnahmen für mehr
Nutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit in den Jahren 2011 und 2012 im hohen Maße an, die Seite etablierte sich als eines der großen Portale für
Preisvergleiche und Schnäppchen im deutschsprachigen Internet, mit einer treuen Stammleserschaft und täglich neuen Besuchern, die die Seite über die
großen Suchmaschinen finden.

In den aktuell unsicheren Zeiten, mit potentiell drohenden Staatspleiten, milliardenschweren Rettungsschirmen und einer unsicheren Zukunft des Euro ist
deutlich spürbar, dass das Bedürfnis möglichst günstig einzukaufen, ohne Kompromisse bei der Wahl der Marke oder der allgemeinen Qualität der
gekauften Produkte zu machen, konstant steigt.

Neben den Hinweisen auf aktuell rabattierte Produkte, Sales großer Internet Versandhändler und Gutscheine pflegt die Seite auch eine stetig wachsende
Datenbank an Produkttests, in denen die jeweiligen Schnäppchen auf Herz und Nieren geprüft werden. Vor kurzem erfolgte auch auf vielfachen Wunsch
der Nutzergemeinde eine thematische Erweiterung des Projekts, neben dem Schwerpunktthema Elektronik finden die User jetzt auch vermehrt Angebote
aus dem Bereich Mode und Haushaltswaren auf der Seite. Aktuell ist dieser Bereich noch relativ neu und überschaubar, spätestens zum Sommer wird er
aber gezielt ausgebaut. Der Fokus soll auch weiterhin bei gut recherchierten Berichten und ausführlichen Tests liegen, auf eine zu schnelle Erweiterung
zu Lasten der Qualität wurde daher verzichtet.

Das Redaktionsteam von Jetzt Reduziert bedankt sich zum Jubiläum bei allen treuen Lesern und Nutzern, die durch die vielen Emails und Kommentare
auf der Seite eine stetige Optimierung des Angebots möglich gemacht haben und freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre. Im Laufe des Jahres
2013 wird das Supportteam schrittweise weiter ausgebaut um eine möglichst schnelle Reaktion auf Fragen, Vorschläge oder Wünsche der Besucher
auch weiterhin zu gewährleisten.
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Jetzt Reduziert ist einer der großen Schnäppchen Blogs im deutschen Internet und hilft seinen Lesern seit 2010, Geld beim Einkauf im Internet zu
sparen.
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