
 

Pressemitteilung  
 

Zeit, Geld und Kraft sparen – dank dem richtigen 

Akkuschrauber 
 

Zum Relaunch des Produkttestportals akkuschrauber-tests.de wurden die 12 aktuell 

beliebtesten Akkuschrauber auf Herz und Nieren geprüft, um eine kompetente 

Kaufberatung für Heimwerker zu gewährleisten. 

 

München, 21.07.2014 - Am 28.5.2014 ging die bereits seit 2009 existente Seite 

http://www.akkuschrauber-tests.de/ in neuem Anstrich und 12 neu getesteten Geräten 

online. Mit echten Testberichten, eigenen Produktfotos, Videos und Vielem mehr, bietet das 

Internetportal Heimwerkern und Bauprofis eine kompetente Unterstützung bei der 

Kaufentscheidung und erleichtert so die Suche nach dem idealen Akkuschrauber durch ein 

vielfältiges Beratungsangebot. 

 

Die 12 aktuell beliebtesten Akkuschrauber auf dem Prüfstand 

 

Neben einfachen Akkuschraubern stehen mittlerweile auch sogenannte Akku-

Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und andere Geräte mit speziellen Ausstattungen 

und Zusatzfunktionen in den Baumarkt-Regalen. Doch welches Gerät ist für welches 

Vorhaben und welche Bedürfnisse am besten geeignet? Bei der Wahl des richtigen 

Akkuschraubers kommt es oft darauf an, was genau man mit dem Gerät vor hat. Ob nun 

Möbel aufgestellt werden sollen, Schrauben gelöst und eingedreht oder aber in Holz oder 

Metall gebohrt werden soll – nicht jedes Gerät ist für alle gleich gut geeignet und durch die 

Vielzahl an Angeboten sind Laien meist überfordert. Deshalb entschied das Team von 

akkuschrauber-tests.de, 12 Modelle verschiedener Hersteller im Hinblick auf Akkuqualität, 

Funktionen, Handhabung und Ausstattung ausführlich zu testen, zu benoten und detaillierte 

Testberichte zu erstellen. 

 

Kaufberatung nach individuellen Bedürfnissen 

 

"Eine umfassende Recherche über die aktuellen Akkuschrauber, deren Funktionen und 

technischen Details sowie ein intensiver Produktvergleich kosten viel Arbeit und Zeit, die 

viele nicht aufbringen können. Unsere interaktive Kaufberatung soll Sie schnell beim Kauf 

beraten und Ihnen eine Empfehlung für ein passendes Modell geben", so Christian Bücherl, 

einer der Gründer und Betreuer des Testportals. Mit Hilfe einer interaktiven Kaufberatung 

erhalten die Besucher nach dem Beantworten von nur fünf einfachen Fragen bezüglich der 

http://www.akkuschrauber-tests.de/


Erwartungen, die man an einen Akkuschrauber stellt, eine individuelle und unverbindliche 

Kaufempfehlung. Weitere Informationen zu den Akkuschraubern können zusätzlich in einer 

übersichtlichen Vergleichstabelle, detaillierten Testberichten, Produktfotos und informativen 

Videos eingeholt werden.  

 

Über akkuschrauber-tests.de 

 

Akkuschrauber-tests.de ist ein umfassendes Vergleichsportal der Boost Internet GmbH, 

welche seit Jahren spezialisierte Plattformen mit ausführlichen Testberichten zu besonders 

erklärungsbedürftigen Produktgruppen bietet. Mit Hilfe eines eigens entwickelten, 

standardisierten Testverfahrens stellt das Team seit Mai 2014 Akkuschrauber genau auf die 

Probe, wobei Genauigkeit und Objektivität für die Mitarbeiter an oberster Stelle stehen. 
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