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Verstärkte Nachfrage an Schnelltests durch Unternehmen 

billiger.de bietet günstige Schnelltests für Unternehmen und Privatpersonen an 
– mit einem Klick zum Schnelltest  

Karlsruhe. Die dritte Welle der Corona-Pandemie scheint gebrochen. Die Inzidenzwerte sinken 

langsam. Maßgeblich dazu beigetragen haben die ins Rollen gekommene Impfkampagne so-

wie die stark vermehrte Durchführung von Schnelltests. Nach den Beschlüssen der Bundes-

regierung sind Unternehmen verpflichtet, ihren Mitarbeitern zwei Schnelltests pro Woche an-

zubieten. Das hat die Nachfrage nach Schnelltests in den letzten Wochen in die Höhe getrie-

ben, wie das Preisvergleichsportal billiger.de feststellte. „Besonders montags ist ein deutlicher 

Anstieg festzustellen. Teilweise stieg die Nachfrage seit Bekanntmachung der neuen Be-

schlüsse zu Wochenbeginn um bis zu über 170 Prozent im Vergleich zum Vortag“, weiß Bernd 

Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de be-

treibt.  „Um unsere Partner bei der Besorgung von Schnelltests zu unterstützen, bieten wir auf 

unserem Portal Schnelltests weiterhin zu einem günstigen Preis an“, erklärt Vermaaten. Zu 

finden sind die Schnelltests direkt auf der Startseite des Preisvergleichsportals, wodurch Nut-

zer mit nur einem Klick zum Kauf gelangen können.  

Wunsch nach Lockerungen bei gleichzeitiger Sicherheit lässt auch bei Privat-
personen Nachfrage nach Schnelltests steigen 

Nach den langen Wintermonaten im Lockdown ist der Wunsch nach Lockerungen sehr groß. 

Ein Treffen mit Freunden und Familie steht bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Da aber 

der Großteil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist, spielt das Thema Sicherheit weiterhin eine 

große Rolle. Schnelltests bieten diese kurzzeitig. Daher ist auch die Nachfrage bei Privatper-

sonen stark angestiegen. „Auch unsere User haben die Möglichkeit, bei uns Schnelltests zu 

erwerben. Auf der Startseite von billiger.de finden Nutzer ein Banner, auf das sie klicken kön-

nen: mit einem Klick zum Schnelltest. Keine lange Suche - ganz einfach“, ergänzt Vermaaten. 
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Die Tests sind vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen, ein-

fach in der Anwendung und in 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. 
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Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das 

Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und 

mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebot-

sportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die 

solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie 

beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von 

soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.  

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 

Shops und 300.000 Besuchern täglich.  
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