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Preise für Smartphones bleiben stabil 

billiger.de Preis-Nachfrage-Index: Preise der beliebtesten Produkte immer noch 
außergewöhnlich hoch 

Karlsruhe. Die allgemeinen Preissteigerungen wirken sich nach wie vor auch im Online-Han-

del aus. Das zeigt eine Analyse der am meisten nachgefragten Produkte durch das Preisver-

gleichsportal billiger.de. Die Experten haben die Preisentwicklungen über alle Sortimente 

analysiert und festgestellt: Auch in diesen Zeiten ist Sparen möglich. Vor allem im Bereich 

der Smartphones gibt es einige sehr gute Angebote.  

Preis-Nachfrage-Index weiterhin auf hohem Niveau   

Der allgemeine Preis-Nachfrage-Index für die auf billiger.de am häufigsten nachgefragten 

Produkte befindet sich nach wie vor über der 100-Prozent-Marke. Verglichen mit dem Vor-

monat ist er nur leicht um 0,21 Prozentpunkte gefallen. Er liegt aktuell bei 100,17 und damit 

6,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert im Januar. 

Preise für Smartphones leicht gesunken 

Die stark nachgefragten Smartphones sind im Vergleich zum Vormonat rund 2,5 Prozent-

punkte billiger. Damit sinkt das Preisniveau bei den Handys zum ersten Mal seit Juli, auch 

wenn das nur minimale Schwankungen sind. Noch geringer sind die Änderungen laut Preis-

experten im Vergleich zum Januar 2022. Gemessen am Vorjahresmonat fällt das Preisni-

veau lediglich um 0,2 Prozent ab. 

„In diesen Zeiten allgemeiner Preissteigerungen halten die Hersteller und Händler der Smart-

phones ihre Preise aktuell noch stabil. Auf unserer Plattform können die Kunden zudem 

durch etwas Recherche und Preisvergleiche richtig sparen und preiswerte Modelle ergat-

tern“, erläutert Thilo Gans, Geschäftsführer von billiger.de.   
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Faltbare Smartphones beliebt, Schnäppchen bei den gefragtesten Modellen 

Im Moment erfreuen sich vor allem faltbare Smartphones einer hohen Nachfrage. In dieser 

Kategorie sticht das Samsung Galaxy Z Fold3 heraus, das aktuell vergleichsweise günstig 

ist. Im August letzten Jahres wurde es noch für etwa 1300 Euro gehandelt, aktuell ist es 

schon für rund 880 Euro zu haben.  

Das Rennen um die beliebtesten Smartphones machen regelmäßig Samsung und Apple un-

ter sich aus. Die ersten Neun der TOP-10-Produkte sind durch die genannten Hersteller be-

legt. Auch hier gibt es Schnäppchen: Das iPhone 14 Pro, das seit September auf dem Markt 

ist, gibt es derzeit für knapp 1100 Euro statt 1300 Euro. Von rund 830 Euro auf derzeit etwas 

über 710 Euro sinkt der Preis für das iPhone 13. Das am meisten nachgefragte Modell ist 

das Samsung Galaxy A53, das für knapp 340 Euro angeboten wird. 

Hintergrund:    

Preis-Nachfrage-Index: https://www.billiger.de/data  

Samsung Galaxy A53: https://billiger.de/baseproducts/69542-samsung-galaxy-z-fold3-5g  

Medienkontakt: Diskurs Communication // Jürgen Scheurer // T +49 30 2023536-11 // presse@billiger.de //  

Weitere Informationen unter: https://company.billiger.de/presse/  

Über billiger.de 

Seit 2005 verschafft billiger.de Online-Shoppern einen Überblick über die besten Angebote aus über 
22.500 Shops. Der Preisvergleich von billiger.de ist neutral und unabhängig. Die Angebote der Shops 
werden mehrmals täglich aktualisiert – dies gewährleistet Internetnutzern und auch den Händlern 
Transparenz und Übersicht im Online-Markt. Neben dem Preisvergleich stellt billiger.de umfassende 
Produktinformationen, wie Produktdaten, -bilder, -videos sowie Testberichte, Nutzerbewertungen oder 
Ratgeber bereit. So werden die Nutzer mit zusätzlicher Beratung unterstützt und können sich für das 
richtige Produkt entscheiden. 
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