
Heute startet die Cyber Monday Woche bei Amazon.de mit mehr 

Angeboten als je zuvor  
 

Heute startet bei Amazon.de die Cyber Monday Woche. Bis zum 27. November finden 

Kunden unter amazon.de/angebote mehr Angebote als je zuvor – insgesamt über 55.000 

Blitzangebote und Angebote des Tages mit bis zu 50% Rabatt. Zu den Highlights heute 

gehören unter anderem:  

 

 Amazon Echo Plus mit integriertem Smart Home-Hub  

 Camcorder und Digital-Kameras von Sony 

 Staubsauger von Philips und AEG 

 Rasierer von Braun, Panasonic, Philips und Remington 

 Kaffee-Vollautomat von Siemens 

 Apple iMac und MacBooks 

 Tablet von Samsung 

 Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin 

 

Die ganze Woche lang gehen täglich zwischen 6.00 Uhr und 19.45 Uhr Blitzangebote im 5-

Minuten-Takt online, die für maximal sechs Stunden verfügbar sind und auch blitzschnell 

ausverkauft sein können. Prime-Mitglieder erhalten exklusiv 30 Minuten früher Zugang zu 

Blitzangeboten. Zusätzlich gibt es täglich ausgewählte Top-Produkte als Angebote des 

Tages, die jeweils ab Mitternacht für 24 Stunden solange der Vorrat reicht verfügbar sind.  

 

Außerdem profitieren Prime-Mitglieder auch bei AmazonFresh (verfügbar für Prime-

Mitglieder in Berlin, Potsdam, Hamburg und München) und dem ultraschnellen 

Lieferservice Prime Now (verfügbar für Prime-Mitglieder in Berlin und München) von 

zahlreichen Angeboten während der Cyber Monday Woche. Kunden, die Prime noch nicht 

kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen. 

 

Amazon-Kunden können beim Einkaufen Gutes tun, indem sie während der Cyber Monday 

Woche über smile.amazon.de shoppen. Kunden können hier auf das volle Amazon-

Sortiment zugreifen und erhalten die gewohnten Preise und Liefermöglichkeiten. Einziger 

Unterschied: Mit jedem Einkauf gibt Amazon 0,5 Prozent des Einkaufspreises qualifizierter 

Produkte direkt an eine teilnehmende und vom Kunden gewählte soziale Organisation 

weiter. 

 

Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der aktuelle Preis des 

Produkts („Angebotspreis“) und der bisherige Amazon Preis sowie, soweit vorhanden, die 

unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also den 

Angebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf 

einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen 

 

* 

 

*Während der Cyber Monday Woche kann die Preisdarstellung geringfügig abweichen 

https://www.amazon.de/gp/angebote
https://www.amazon.de/dp/B075RLHTNT
https://www.amazon.de/dp/B00WEIQR0I
https://www.amazon.de/dp/B00LHNGIP0
https://www.amazon.de/AEG-Staubsauger-Aktionsradius-Staubbeutelvolumen-waschbarer/dp/B0748MZ8SF
https://www.amazon.de/Braun-Elektrorasierer-Reinigungs-Ladestation-Reise-Etui/dp/B01IN8LBSU/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1511167420&sr=1-1&keywords=B01IN8LBSU
https://www.amazon.de/dp/B00EENOC9Y
https://www.amazon.de/dp/B00YA119EQ
https://www.amazon.de/Remington-Herrenrasierer-Titanium-X-Triple-Technologie/dp/B008YQPZN4/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1511167463&sr=1-1&keywords=B008YQPZN4
https://www.amazon.de/dp/B06X6MWTY2
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=iMac&rh=n%3A340843031%2Ck%3AiMac
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=MacBook&rh=n%3A340843031%2Ck%3AMacBook
https://www.amazon.de/dp/B01EYR5VPS
https://www.amazon.de/dp/B01DWIY39A
http://www.amazon.de/prime
http://smile.amazon.de/

