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Der Preisvergleich billiger.de ergänzt Produktangaben bei Medikamenten durch
Arzneimitteldaten der ifap GmbH und sichert seinen Nutzern damit schon vor
dem Kauf den kostenfreien Zugang zu umfassenden Informationen über frei
erhältliche Pharmaprodukte.

Arzneimittelkauf im Internet: Patientenfreundliche
Informationen auf billiger.de sorgen für mehr
Sicherheit
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Über billiger.de
billiger.de ist Deutschlands bekanntestes Preisvergleichsportal und besitzt als einziger Preisvergleich das vom TÜV
vergebene “s@fer shopping”-Sicherheitssiegel. Auf billiger.de finden Online-Shopper einen Überblick über mehrere
Millionen aktueller Angebote von über 10.000 Shops. Detaillierte Produktinformationen ergänzen den Service von
billiger.de und unterstützen die User bei der Suche nach dem passenden Produkt. Das Produktspektrum auf billiger.de
reicht von Handys, Tablets, TV und weiterer Unterhaltungselektronik über Arzneimittel, Haushalts- und Gartenbedarf bis
hin zu Mode, Sport-, Spiel- und Freizeitartikeln. Daneben vergleicht billiger.de Strom- und Gastarife sowie Angebote für
Flüge und Reisen.
Der billiger.de Sparberater, das 2011 gelaunchte Browser-Add-on von billiger.de, weitet diesen Service aus: Bei der
Online-Suche nach einem bestimmten Produkt öffnet sich der Sparberater und zeigt dem Internet-User automatisch
dezent unterhalb der Navigationsleiste integriert die günstigsten Angebote sowie aktuelle Rabatt- und
Gutscheinaktionen zum gewünschten Produkt an. Ein proaktives Suchen und Vergleichen von Angeboten seitens des
Users erübrigt sich damit.
billiger.de tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. Der Kauf der Produkte kommt zwischen
den eingebundenen Internethändlern und den Kunden zustande. Die Angebote werden täglich mehrfach aktualisiert
und so aufbereitet, dass auf billiger.de für Händler und Internetnutzer kontinuierliche Transparenz und Übersicht
gewährleistet sind. Die Betreiberin von billiger.de ist die solute Gmbh.

Über ifap
Die ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH, ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical AG, ist
einer der führenden Anbieter von Arzneimittel- und Therapieda¬tenbanken in Deutschland. Seit der Gründung im
Dezember 1990 spezialisiert sich ifap auf die Entwicklung elektronischer Medien für das Verordnungsmanagement und
Arzneimitteltherapie-Sicherheit (CPOE, computerized physician order entry system und DSS, decision support system).
Mit intelligenten Arzneimittelinformationssystemen stellt das Unternehmen jedem Interessierten und allen im
Gesundheitssystem Beteiligten vollständige, verständliche, aktuelle und verlässliche Arzneimittel- und
Therapieinformationen zur Verfügung. Über 80.000 niedergelassene Ärzte und ca. 1.100 Kliniken in Deutschland
vertrauen auf die aktuellen, umfassenden und sicheren Arzneimittelinformationen von ifap.
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