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Die große Wahrheit über die Eispreise
Eispreis.de informiert über guten Geschmack und den besten Eis-Preis
Coesfeld, 29.07.2013 Bei Eispreis.de kommen alle Liebhaber von geschmackvollem Eis auf
ihre Geschmacksknospen. Denn bei Eispreis.de wird sprichwörtlich der deutschlandweite
Eis-Preis für die Kugeln hinterfragt, die tagtäglich und vor allem in der Sommerzeit an den
Eisdielen geordert und verkauft werden. Ob Erdbeergeschmack, Schokolade, Vanille,
Haselnuss, Stracciatella oder viele der anderen beliebten Sorten: Bei Eispreis erfahren Sie
als Konsument den realen Eis-Preis - ohne Wenn und Aber. Als Sahnehäubchen gibt es auf
dem neu aufgesetzten Portal ein gewichtetes Punkte-Feedback genau von den Menschen,
denen das Eis und der verlangte Eis-Preis schmecken soll: nämlich von den Eis-Käufern.
Diese haben auf der Website die Möglichkeit, ihre Kauf- und Preiserfahrungen an den
deutschen Eisdielen für alle daran Interessierten zu veröffentlichen und nutzbar zu
machen.

Ein seit langem aktueller Fakt ist: Das Speiseeis, welches in Eisdielen quer durch Deutschland
verkauft wird, unterlag in den letzten Jahren einer steten Preiserhöhung. Dies ist keine
Behauptung, sondern eine klare Feststellung, die auch jene bestätigen können, die hin und
wieder gerne ein Hörnchen oder einen Becher mit ihren Lieblingssorten verzehren. Die
Kernfrage in diesem Kontext ist jedoch: Sind die Preissteigerungen der letzten Jahre, welche
nicht selten 20, 30 oder gar 50 Prozent betragen haben, auch gerechtfertigt? Auf diese und
noch mehr Fragen gibt das auf den Eis-Preis spezialisierte Internetprotal Eispreis.de
profunde Antworten. Denn hier entscheiden nicht nur einzelne Experten und Eisliebhaber
über den Eis-Preis und die Eis-Qualität, sondern all jene Menschen, die gerne in den
Eisdielen kaufen.
Die Crux an den konstanten Erhöhungen beim Eis-Preis ist schlichtweg: Das Eis ist in der
Herstellung überhaupt nicht teurer geworden, wie viele der Eisdielen, Händler, Produzenten,
Zulieferer und Lobbyisten gerne behaupten. Fürwahr müsste der Eispreis deutlich höher

sein, wenn denn das Speiseeis durchgängig auf natürliche Weise produziert würde. Doch die
eine der großen Wahrheiten über den heutigen Eismarkt ist: Das Gros der Eisdielen setzt auf
Eisbasen von Zulieferern. Diese günstigen Eisbasen, welche die Erhöhung beim Eispreis
gerade nicht rechtfertigen, bestehen zum Großteil aus Antigefriermitteln, Emulgatoren und
Geliermitteln. Kaum eine Eissorte kommt heute ohne künstliche Zusatzstoffe aus, jedoch
könnten diese künstlichen Zusätze stark reduziert werden, bemerkt Dietmar Hölscher,
Initiator und Gründer von Eispreis.

Hölscher, der in Rundfunk und Printmedien sein Wissen als Eisexperte offeriert, kam
hinsichtlich der Gründung seines Eis-Preis Internetportals zu dem klaren Befund:
"Die Preiserhöhungen der Eisverkäufer und deren Argumentation zu diesen Erhöhungen
passten in der jüngeren Vergangenheit nicht wirklich zusammen. Daher habe ich Eispreis.de
ins Leben gerufen, um für den Konsumenten und Eisliebhaber einen transparenten Einblick
in die Angebote und speziell zum Eis-Preis am Markt zu schaffen."
Vor kurzem wurde das Bewertungssystem des Portals optimiert und es fand ein Relaunch
der gesamten Website statt, zu dem auch ein "Reset" älterer Kundenerfahrungen
vorgenommen wurde. Im Sinne des Internet-Gedankens "Die Weisheit der Vielen" kann bei
Eispreis jeder Konsument seine Einsichten zum Eis-Preis und der selbst erfahrenen
Eisqualität eingeben. Die Eingabe funktioniert systematisch nach einem Punkteverfahren,
das die Vergleichbarkeit zwischen Eisdielen zulässt und Aufschluss gibt über den Eis-Preis
sowie über die Qualität und den Geschmack der verkauften Eiskugeln. Das Punkteverfahren
orientiert sich übersichtlich an den folgenden drei Kriterien: Preis, Menge/Gewicht und
Geschmack. Wer sich über die besten und günstigsten Eisdielen oder auch die schlechtesten
Angebote informieren will, kann bei Eispreis jeweilige Tabellen aufrufen, um insbesondere
seine Angebote vor Ort besser einschätzen zu können.

So oder so gilt ab sofort: Der Eis-Preis ist heiß. Und dies übersichtlich, transparent und mit
hoher Objektivität beim Internet-Portal Eispreis.de.
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