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Kühlschränke sind üblicherweise keine der Gegen-
stände, die man alle paar Jahre neu anschafft. Mit-

unter ist der Kühlschrank-Kauf eher so etwas wie ei-
ne Entscheidung für einen ganzen Lebensabschnitt. 

Zumindest, wenn man sich für die Suche nach dem 
richtigen Kühlschrank ein wenig Zeit nimmt. Denn es 

gibt allerhand Wahlmöglichkeiten und unterschiedli-
che Produkte, mit denen sich Konsumenten erst 

einmal vertraut machen sollten, bevor eine vorschnelle 
Auswahl später nicht so zufriedenstellend wie erhofft 

ist.

Auf Profis vertrauen und Geld sparen

Noch besser gehen Sie als Verbraucher vor, indem Sie sich einen erfahrenen 
Profi an die Seite holen, der Ihnen zunächst einmal alles Wissenswerte zum 

Kühlschrank-Thema berichtet und erklärt, was es im Einzelnen an dieser 
Stelle alles zu vergleichen gilt. 
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Das Berliner Portal kuehlschrank.com ist bei Interesse genau dieser Experte, 

der Ihnen mit Rat und Tat dabei hilft, dass auch Sie langfristig einen Kühl-
schrank erwerben, der Sie in allen Punkten begeistert.  Denn tatsächlich ist 

der Kauf für Laien doch oft weniger schnell erledigt, als man sich dies wün-
schen würde.

Nicht nur der Verkaufspreis ist entscheidend!

Gründe für die mögliche Einkaufs-Problematik kennt das Portal reichlich. Es 

gilt etliche Aspekte beim Vergleich der Geräte einzubringen. Natürlich spielt 
das Fassungsvermögen der Kühlschränke eine Rolle. Und auch das Design 

sollte mit den eigenen Wünschen übereinstimmen. Darüber hinaus aber wid-
met sich kuehlschrank.com der Frage nach dem Energieverbrauch. Dieser ist 

für viele Verbraucher in Zeiten teils drastisch steigender Energiekosten 
durchaus von großer Relevanz. Über die Jahre kann sich ein geringerer Ver-

braucher dank besserer Energieeffizienzklasse spürbar bezahlt machen. Da 
kann sich es den Spezialisten zufolge lohnen, beim Kühlschrank-Kauf erst 

einmal etwas mehr auszugeben.

Zusätzlicher Service in Ratgeber-Form

Mit den Testberichten und dem Vergleichsangebot von kuehlschrank.com er-
fahren Besucher jederzeit aktuell, welche etablierten Modelle und welche 

Neuheiten es in dieser Sparte gibt. Und Sie werden erkennen, wie vielfältig 
die Geräte sind. 
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Vom Gastronomie-Kühlschrank über reine Getränkekühlschränke bis hin zum 
Modell für den Einbau in die bestehende Küche oder eine Side-By-Side Kühl-

schrank, der sogar über einen Eiswürfelspender verfügt, lernen Sie Kühl-
schränke in all ihren Erscheinungsformen kennen! Ratgeber geben viele inte-

ressante Tipps zum Thema und damit verbundenen Problemen wie dem 
Transport. 

Schnell und günstig beim Online-Partner bestellen

Einen Überblick über passendes Zubehör wie Wasserspender, Eiswürfelfor-

men, Kühlschrankpoesie und vieles mehr erhalten Sie rund um die Uhr eben-
falls an dieser Stelle, damit Sie einen Kombi-Einkauf vornehmen können. Und 

dies erledigen Sie am besten ohne Umschweife beim Partner von 
kuehlschrank.com – dem international bekannten Online-Shop Amazon. So 

bekommt jeder Kunde den perfekten Kühlschrank zu einem günstigen Preis 
und mit optimalen Service!

Presseinformation

Der Kauf eines neuen Kühlschranks ist mit einigem Aufwand verbunden. Das 

Portal kuehlschrank.com aus Berlin tritt im Frühjahr des Jahres 2013 in neu-
em Look und mit stets aktuellen Informationen an, um Verbrauchern bei allen 

Fragen rund um den Kühlschrank-Kauf die Auswahl leicht zu machen. Die 
Experten präsentieren nicht nur alle neuen Kühlschrank-Modelle bekannter 

Marken, sondern beantworten mit ausführlichen Ratgebern auch die wichtigs-
ten Fragen potentieller Käufer.
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