PaketCheck – Einfach vergleichen, günstig versenden
Bis zu 60% beim Versand nach Deutschland und 35% in Österreich sparen
Das junge Start-up PaketCheck macht den Versand von Paketen einfacher und günstiger.
PaketCheck bietet dazu auf www.paketcheck.at einen intuitiven Versandkostenvergleich an. Die
einheitliche Eingabe von Paketgröße und -gewicht und die übersichtliche Anzeige der verfügbaren
Anbieter und Tarife für die Sendung sorgen für besseren Überblick und Kostenersparnis. Bei den
unterschiedlichen Tarifstrukturen der Versanddienstleister ist teilweise die Größe, teilweise das
Gewicht vorrangig für den Preis entscheidend, was den manuellen Vergleich erschwert. Aktuell
werden von PaketCheck Tarife für den Paketversand innerhalb Österreichs und nach Deutschland
berücksichtigt. Als zusätzlich Wahlmöglichkeit gibt es die Suchoption „Nur Shop-Tarife“, wenn man
den Paketschein nicht selbst ausdrucken kann oder möchte.
Kostenersparnis und Vereinfachung
Je nach Größe und Gewicht der Sendung können mit dem günstigsten Anbieter bis zu 35%
Kostenersparnis bei Versand in Österreich erzielt werden, nach Deutschland sind es sogar bis zu 60%.
PaketCheck punktet aber auch durch Einfachheit. Dazu die Gründer Harald Kovacs und Gernot Singer:
„Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, welche Anbieter es gibt. Begriffe wie ‚Gurtmaß‘, die Eingabe
der ‚Längsten und kürzesten Seite‘ oder die unterschiedliche Mindest- und Maximalgrößen sind nicht
immer leicht zu verstehen. Da möchten wir gerne gegensteuern.“
Weiterentwicklungen
PaketCheck wird laufend um neue Funktionen ergänzt werden. Dazu zählen z.B. die
anbieterübergreifende Filialsuche, um nicht nur den günstigsten, sondern auch den nahegelegensten
Dienstleister zu finden. Des Weiteren ist die automatische Übernahme der bereits eingegebenen
Daten auf die Seite des Anbieters geplant.
Über PaketCheck
www.paketcheck.at ist Österreichs erste Vergleichsseite für den privaten Paketversand und seit
Oktober 2016 online. Mit Februar 2017 erfolgte die Umstellung auf das neue Design und die
vollständige Abdeckung nationaler Tarife für den Paketversand. PaketCheck hat seinen Sitz in Wien
und wird derzeit von den beiden Gründern Harald Kovacs und Gernot Singer betrieben.
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