
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

solute GmbH 
Zeppelinstraße 15 
76185 Karlsruhe 

3 

09. Januar 2020 

Die Smart Home-Grundausstattung wird teurer 

Preis-Monitor von billiger.de: Im Dezember ist der durchschnittliche Preis für die Smart 
Home-Grundausstattung im Weihnachtsgeschäft angestiegen  

Karlsruhe. Wie in der Regel jedes Jahr sind es gerade die Technikprodukte, die an 

Weihnachten im Rahmen der Preisanalyse wenig punkten können. Viele Anbieter setzen 

darauf, die Preise vor Weihnachten noch etwas zu erhöhen, wenn auch zumeist nur sehr 

geringfügig. Ein höherer Preis bleibt allerdings ein höherer Preis. Dies lässt sich sehr schön 

mit dem Preis-Monitor von billiger.de veranschaulichen, der zeigt, dass vor Weihnachten der 

durchschnittliche Preis für eine Smart Home-Grundausstattung seit August das erste Mal 

wieder angestiegen ist.  

Der Kauf von Smart Home-Produkten lohnt sich in der Weihnachtszeit kaum  

Während der durchschnittliche Preis für eine Smart Home-Grundausstattung seit August 

kontinuierlich gesunken ist, hat dieser im Dezember mit rund sechs Euro mehr wieder den 

ersten Anstieg erfahren. Dies lässt sich durchaus auf die Weihnachtszeit zurückführen, denn 

viele Anbieter erhöhen gar die Preise für ihre technischen Produkte. Damit ist der Kauf von 

Smart Home-Produkten in der Zeit rund um Weihnachten wenig lukrativ. Nach Weihnachten 

dagegen, fangen die Preise wieder langsam an zu fallen und mit einem entsprechenden 

Preisvergleich kann dann ordentlich Geld gespart werden.  

Über das gesamte Jahr betrachtet, sind die Preise für eine intelligente Steuerung der eigenen 

vier Wände gesunken. Im Januar kostete die Grundausstattung noch rund 740 Euro. Im 

Dezember wurden dafür jetzt nur noch rund 694 Euro fällig.  

„Die Weihnachtszeit ist ein sehr lukratives Geschäft für Einzelhändler. Viele Menschen 

machen sich noch kurzfristig auf die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für ihre 
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Liebsten, wodurch für viele der Preis dann eher eine untergeordnete Rolle spielt. Dies nutzen 

manche Händler bei der Preisgestaltung“, so Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH. 

Smart Home-Produkte mit Preisanstiegen zum Jahresende 

Nicht nur der durchschnittliche Preis für eine Smart Home-Grundausstattung, sondern auch 

nahezu alle Produktkategorien verzeichneten im Dezember einen Preisanstieg. Lediglich die 

Türsprechanlagen sanken im durchschnittlichen Preis um rund zwei Euro. Dagegen stieg der 

durchschnittliche Preis für Smart Home-Lautsprecher von knapp 112 Euro auf knapp 118 Euro, 

also um in diesem Segment durchaus stolze sechs Euro. Überwachungskameras wurden im 

Durchschnitt um drei und Rauchmelder um einen Euro teurer und erfuhren so ebenfalls einen, 

wenn auch moderaten Preisanstieg.  

„Wer zu Weihnachten noch nicht zugeschlagen hat und über den Erwerb von Smart Home-

Produkten nachdenkt, der sollte sich nun regelmäßig mit einem Preisvergleich über aktuelle 

Entwicklungen informieren. Die Preise werden mit großer Wahrscheinlichkeit bald wieder 

sinken. Wer dann den passenden Moment erwischt, kann einiges an Geld sparen.,“ so Thilo 

Gans. 

Zur Methodik 

Mit dem solute Preis-Monitor Smart Home analysieren die Experten der solute GmbH die 

Preisentwicklungen von rund 800 Produkten in den 22.500 Online-Shops auf Basis der 

Daten des Preisvergleichs von billiger.de. Betrachtet werden in dieser Analyse die Produkte 

aus den Kategorien Smart Home (Steckdosen, Tür- und Fensterkontakte, 

Heizkörperthermostate, Leuchtmittel, Türschlösser), Alarmanlagen, Bewegungsmelder, 

Lautsprecher, Rauchmelder, Überwachungskameras und Türsprechanlagen. Für die 

Gesamtbetrachtung der Preisentwicklung wird eine Standardgrundausstattung zugrunde 

gelegt.  
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Hintergrund 

www.solute.de // www.billiger.de // www.Shopping.de //  

www.friendscommunication.de // www.kaching-technology.com // 

Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist die Mission der solute GmbH mit ihren Kernmarken 

billiger.de und Shopping.de Online-Shopping ist seit 15 Jahren die Leidenschaft der 
rund 170 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen steckt sein Know-how auch in die vier Eigenmarken. Bei der 

solute GmbH arbeiten alle gemeinsam daran, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten 

technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren. Ziel ist es, das Angebotsportfolio für die 
User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. billiger.de ist Deutschlands 

bekanntester Preisvergleich mit mehr als 50 Mio. Angeboten, 1 Mio. Produkte, 22.500 Shops und 300.000 

Besuchern täglich. Shopping.de bietet exklusive Markenprodukte bis zu 70 Prozent günstiger und präsentiert über 
1,5 Millionen Artikel von mehr als 11.000 Marken.  


