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Mogelpackungen sind leider keine Einzelfälle, sondern gängige Praxis. Verbrauchern 
werden so vermeintliche Schnäppchen zu unverhältnismäßig hohen Preisen 
angedreht. Krumme Summen und Verpackungen in Sondergrößen erschweren das 
Kopfrechnen und machen den Preisvergleich schwierig. Ein Online-Rechner zeigt 
nun, wie Mogelpackungen schnell ausgemacht werden können. 
 
Durch Eingabe von Inhalt und Preis zweier Verpackungen können Verbraucher nun 
unter http://www.blitzrechner.de/vergleich-verpackungsgroessen/ berechnen, welche 
Packung ihren Preis wert ist. So zeigt der Rechner das prozentuale Verhältnis von 
Inhalt und Kosten und spricht eine Kaufempfehlung für den jeweils günstigeren 
Artikel aus. Auch bei krummen Preisen kann so die richtige Kaufentscheidung 
getroffen werden.  
 
„Wer sich im Supermarkt an die Rechnung wagt, hat es meist mit krummen Werten 
und verwirrenden Preisangaben zu tun. Besonders ärgerlich sind Verpackungen, die 
von Herstellern als vermeintliche Sonderangebote beworben und in Sondergrößen 
vertrieben werden. Die Wenigsten können im Kopf mal eben schnell ausrechnen, ob 
beispielsweise „12% mehr Inhalt“ bei einem 1 Euro höheren Preis tatsächlich billiger 
ist. Ziel des Rechners war es die Preisunterschiede transparent und leicht 
verständlich für den Verbraucher darzustellen. Das spart Geld und schützt auch vor 
versteckten Preiserhöhungen“, so Tim Lilling, Projektleiter von blitzrechner.de 
 
blitzrechner.de versteht sich als offene und neutrale Informationsplattform. Der 
Rechner ist nicht nur für die Desktop-Nutzung, sondern auch fürs Smartphone 
optimiert. So kann auch im Supermarkt ermittelt werden, welche Packung tatsächlich 
günstiger ist. Die Berechnung erfolgt dabei immer anonym und die Ergebnisse 
werden nicht gespeichert. 
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