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Auch die mobile Version von Amazon enthält Kundenbe-wertungen.

Amazon Mobil 
Shoppen mit dem Handy – immer und überall 

Wer hätte das gedacht: 
Den beliebten Online-
shop Amazon gibt es 

auch als App im Market. Immer-
hin, der eCommerce-Bereich ver-
zeichnet  seit Jahren ein stetiges 
Wachstum und Amazon hat sich 
dabei ein recht großes Stück vom 
Kuchen abgeschnitten. Und jeder 
weiß es: Wer online shoppt, der 
kommt nicht an Amazon vorbei. 
Das Besondere bei Amazon ist die 
tägliche Angleichung der Preise 
an den Markt. Da kann man 
schon mal den einen oder ande-
ren Euro einsparen.

Allerdings ist die mobile Web-
seite bei weitem nicht so funkti-
onsreich wie die Web-Anwendung. 
Aber wie auch auf der Webseite 
können Sie ganz einfach nach 
Produkten suchen, sich die Pro-
dukte, die Bilder und die Produkt-

beschreibung anschauen und 
gucken, wie das Produkt von den 
Nutzern auf Amazon bewertet 
wurde. So kann man schon vor 
dem Kauf abschätzen, ob das ge-
wählte Produkt den Erwartungen 
auch entsprechen wird.

Scanner, Scanner in 
der Hand … 
Der integrierte Barcode-Scanner 
ist eine absolute Bereicherung. 
Sie stehen bei Ihrem Händler 
für Unterhaltungselektronik und 
möchten nur schnell mal wissen, 
ob der Mediaplayer im Internet 
billiger zu haben ist, als bei ihm. 
Dann scannen Sie einfach den 
Barcode des Produkts mit dem 
Barcode-Scanner der App ein und 
vergleichen direkt ob der Preis bei 
Amazon niedriger oder höher ist. 
Dass Sie das Produkt bei Ihrem 
Händler dann zum selben gün-
stigen Preis bekommen, wie bei 
Amazon, ist zwar nicht garantiert, 
aber Sie müssen es dann ja nicht 
bei ihm kaufen.

One-Click Kauf
Mit der Anwendung haben Sie 
selbstverständlich vollen Zugriff 
auf alle Produkte, die es bei Ama-
zon zu kaufen gibt und natür-
lich auch vollen Zugriff auf Ihren 
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Autor Amazon Mobile
Android 1.5+
Sprache Deutsch

Einkaufswagen und Wunschzet-
tel, den Sie am PC erstellt haben. 
Shoppen Sie also nach Belieben. 
Ist der Einkaufswagen dann ir-
gendwann voll, können Sie die 
Produkte ganz einfach mit einem 
einzigen Klick kaufen. Zuvor 
sollten Sie sich jedoch einloggen 
und prüfen, ob alle Daten korrekt 
eingegeben wurden. 

Gerade in der Zeit um Weih-
nachten kann das Online-Shop-
pen helfen, Nerven zu schonen. 
Wer geht schon gerne nach einem 
langen Arbeitstag in überfüllte 
Läden und lässt sich von un-
freundlichen Angestellten mehr 
schlecht als recht bedienen? Ein 
Nachteil: man bekommt die Ware 
nicht sofort. Aber wenn es mit 
dem Versand mal schnell ge-
hen muss, wählt man während 
des Bestellvorgangs am Smart-
phone einfach die Versandart 

„Overnight“ und das Geschenk 
ist pünktlich am nächsten Tag im 
Postkasten. 

Fazit 
Die Amazon Mobil App ist kosten-
los und sollte auf keinem Smart-
phone fehlen. Vor allem dann 
nicht, wenn Sie ohnehin ab und 
an bei Amazon einkaufen. Aller-
dings ist sie nur für dringende 
Fälle oder bei längeren PC-Ab-
senzen sinnvoll.

 voller Funktionsumfang

 blitzschnell 

 kostenlos 

 nicht zoombare Produktfotos

PlusMinus

Die Startseite 
von Amazon 
Mobile.

Den Kindle eReader gibt´s bei Amazon 
zum Preis von 99 Euro - und er kann auch 
mit dem Smartphone bestellt werden, 
vorausgesetzt, man hat die Amazon 
Mobile-App installiert.
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Einkaufsliste
Der Helfer im Produktdschungel

Das Schreiben von Ein-
kaufslisten, die man 
dann ohnehin vergisst, 

hat ein Ende. Diese App hilft Ih-
nen bei der individuellen Planung 
Ihres Einkaufs. Beim Erstellen ei-
ner Produktliste tragen Sie einfach 
die Bezeichnung, die Menge und 
den Preis der benötigten Dinge 
ein und schon kann das fröhliche 
Einkaufen losgehen. Die dazuge-
hörigen Artikelkategorien können 
Sie selbst betiteln, bearbeiten oder 
aus einer bestehenden Gruppe 
wählen. Während Ihrer Shopping-
tour haben Sie die Option Produkte 
zu fotografieren und deren Bilder 
in Ihre Einkaufsliste einzufügen, 
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um Ihre Einkaufsliste zu erweitern. 
Ein weiteres Highlight der App ist 
die Speicherung der präferierten 
Barcodes, wodurch einmal ge-
kaufte Produkte sofort wieder ge-
funden werden können.
Ein unbedingtes Muss für jeden 
Shoppingprofi.

Mixology 
Selbst ist der Barmann!

Satte 7.900 Getränke-Re-
zepte kennt dieses kleine 
Progrämmchen. Und 

ganze 1.300 mögliche Zutaten kön-
nen hier verrührt werden. Da ist es 
nicht übertrieben, von einem umfas-
senden Nachschlagewerk zu spre-
chen. Das waren soweit die guten 
Nachrichten. Leider krankt diese 
App vor allen Dingen da-
ran, komplett in Englisch 
zu sein. Eine Lokalisierung 
hat offensichtlich noch 
nicht stattgefunden. Im-
merhin ist es aber möglich, 
die Maßeinheiten auf un-
ser europäisches System 
umzustellen, sodass dem 
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Anwender zumindest die Umrech-
nung erspart bleibt. Wer möchte, 
kann Rezepte zufällig auswählen 
lassen. Dieses kleine Feature hilft 
bei der Entscheidungsfindung.
Top-App, leider nur auf Englisch.

      Auf dem Startbildschirm hat man gleich 
einmal die Qual der Wahl!

eBay
Der weltgrößte Hosentaschen-Flohmarkt

Haben Sie nicht auch 
noch einen ganzen Kel-
ler voll vermeintlicher 

Schätze? Dann schauen sie doch 
einfach mal bei eBay, was diese 
noch wert sind. Und wenn Sie ge-
rade keinen PC zur Hand haben, 
aber  dafür Ihr Smartphone - kein 
Problem: Das weltgrößte Auktions-
haus gibt es auch als mobile An-
wendung. So können Sie auch un-
terwegs Schnäppchen jagen oder 
beobachten, bei welchen Preisen 
Ihre eingestellten Artikel stehen. 

Startet man die Anwendung, er-
hält man auf dem Startbildschirm 
alle wichtigen Information zu eBay 
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und dem Benutzerkonto, wie etwa 
die aktuellen Bewertungen, die Ar-
tikel, die man beobachtet, die Ar-

tikel die man verkauft, sowie den 
Verlauf der gespeicherten Such-
anfragen. Aber auch den Nachrich-
ten-Eingang oder die tagesaktu-
ellen WOW!-Angebote von eBay. 

Neben der Produktsuchleiste am 
oberen Rand befindet sich eine wei-
tere tolle Funktion, der „Barcode-
Scanner“. Schnappen Sie im Laden 
einfach ein Produkt  und scannen 
Sie den Barcode ein. Umgehend 
werden Ihnen auf eBay diese Pro-
dukte angezeigt, allerdings – und 
das ist das Praktische an der Sa-
che - nicht nur die neuen, sondern 
ebenso die gebrauchten Artikel.

So können Sie gezielt nach dem 
günstigsten Schnäppchen jagen und 
einfach den gewünschten Kaufpreis 
bieten. Ist die Auktion noch nicht 
abgelaufen, lassen Sie sich benach-
richtigen für den Fall, dass jemand 
Ihr Gebot überboten hat. Außerdem 
erhalten Sie 15 Minuten vor Ablauf 
einer Auktion automatisch eine Mel-
dung, sowohl bei Produkten, die Sie 
ersteigern als auch bei solchen, die 
Sie verkaufen möchten. 
Ein Tipp für alle, die auch unterwegs 
gerne mal  Schnäppchen jagen.


