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Beim Einkaufen von  
Lebensmitteln Geld sparen
So helfen Preise pro Einheit

Der Vergleich der Preisangaben pro Einheit an Supermarktregalen oder Online kann 
Ihnen helfen, beim Lebensmitteleinkauf Geld zu sparen.

WASCHMITTEL

2,5 L $7,62

$3,05 pro 1 L

Preis pro Einheit

WASCHMITTEL

1,5 L $5,74

$3,83 pro 1 L

Preis pro Einheit

Wie Sie den Preis pro Einheit vergleichen 
und Geld sparen können
Der Vergleich der Preise pro Einheit von 
Lebensmittelartikeln hilft Ihnen, das beste  
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Der Preis pro  
Einheit wird angezeigt, um dies leichter zu machen. 
Befolgen Sie die folgenden Schritte: 

1. Finden Sie das Produkt, das Sie kaufen möchten.

2. Prüfen Sie seinen Preis pro Einheit. 

3. Vergleichen Sie diesen Preis pro Einheit mit dem  
Preis pro Einheit desselben oder eines ähnlichen 
Produkts einer anderen Marke oder Packungsgröße, 
um festzustellen, welches Produkt billiger ist. 

Die größten Packungen, Sonderangebote oder 
Hausmarkenartikel sind nicht notwendigerweise die 
günstigste Option. Manchmal bieten frische Produkte das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis, während zu anderen 
Zeiten Konserven oder Tiefkühlprodukte billiger sein 
können. Die Preisangabe pro Einheit hilft Ihnen, den Artikel 
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Tag Ihres 
Einkaufs zu finden.

Was sind Preise pro Einheit?
Preisangaben, die auf Maßeinheiten basieren, sind 
ein Kennzeichnungssystem, das Ihnen hilft, das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis beim Lebensmitteleinkauf zu 
ermitteln. Mithilfe von Standard-Maßeinheiten können Sie 
leicht die Preise von Produkten vergleichen, unabhängig 
von ihrer Größe, Marke oder davon, wie sie verpackt oder 
verkauft werden. 

Große Lebensmittelgeschäfte und einige  
Online-Lebensmitteleinzelhändler müssen den Preis je 
Maßeinheit von verpackten Lebensmitteln und anderen 
Lebensmittelprodukten wie Brot, Frühstückszerealien, 
Butter, Eier, Mehl, frisches Obst und Gemüse, Frischmilch, 
Fleisch, Reis, Zucker und Toilettenpapier angeben. 

Bei verpackten Lebensmitteln, die nach Gewicht verkauft 
werden, wird der Preis pro Einheit in einer Gewichtseinheit 
angegeben. Beispielsweise wird der Preis von Reis pro 
Einheit von 100 g angegeben. Der Preis von Flüssigkeiten 
wird pro Volumeneinheit angegeben. Der Preis pro 
Einheit von Flüssigwaschmittel beispielsweise wird pro 
Liter angegeben.
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Beispiel: Kauf von Kartoffeln 
Jack möchte für seine Familie zum Abendessen 
Kartoffeln kaufen und stellt fest, dass sein örtliches 
Lebensmittelgeschäft Kartoffeln in verschiedenen Formen 
anbietet. Er kann rohe Kartoffeln lose kaufen oder 
verpackte Kartoffeln, die bereits geschält und geschnitten 
sind. Außerdem kann er vorgekochtes Kartoffelpüree 
kaufen. Jack vergleicht den Stückpreis der verschiedenen 
Sorten und stellt fest, dass lose Kartoffeln mit 1,80 Dollar 
pro kg die beste Option sind. Jack ist ein guter Koch, und 
er kann später entscheiden, wie er sie zubereitet.  

Nutzen Sie Preise pro Einheit, um beim 
Online-Einkauf Geld zu sparen 
Sie können auch beim Online-Shopping die Preise pro 
Einheit von einigen Online-Lebensmittelverkäufern 
vergleichen, genau wie in einem Supermarkt. Siehe das 
folgende Beispiel:

Beispiel: Online-Einkauf von Reis
Jane erledigt Ihre Lebensmitteleinkäufe während der 
COVID-19-Pandemie lieber online. Beim Kauf von Reis 
sortiert Jane ihre Suchergebnisse nach dem niedrigsten 
Preis pro Einheit. Sie findet Reis zu 14c pro 100 g und 
weiß, dass dies der beste Preis ist, der bei diesem 
Verkäufer erhältlich ist. Der Reis, den Jane gewöhnlich 
kauft, kostet 47c pro 100 g. Wenn sie also die Preise pro 
Einheit vergleicht, spart sie 3,30 Dollar bei einer Packung 
Reis von 1 kg.

Beispiel: Kauf von Frühstückszerealien 
Kate wurde von ihrer Freundin gesagt, dass sie 
Geld sparen kann, wenn sie die Preise pro Einheit 
verschiedener Packungsgrößen ihrer Lieblingsmarke von 
Frühstückszerealien vergleicht. 

Kate kauft normalerweise Müsli in der Schachtel. 
Sie lebt allein, also kauft sie in ihrem wöchentlichen 
Lebensmitteleinkauf die kleine Schachtel (420 g), da sie 
den billigsten Verkaufspreis hat. Kate weiß jetzt, dass der 
Vergleich der Verkaufspreise nicht die beste Methode ist, 
einzukaufen, und dass sie den Preis pro Einheit nutzen 
kann. Kleine Packungsgrößen haben in der Regel den 
höchsten Preis pro Einheit.  

Kate vergleicht nun die Preise pro Einheit der kleinen 
Schachtel mit der großen Schachtel (1,4 kg). Der Preis pro 
Einheit der kleinen Schachtel beträgt $1,26 pro 100 g und 
der Preis pro Einheit der großen Schachtel 71c pro 100 g. 

Kate kauft die größere Schachtel, weil diese mehr als 
dreimal so lange hält und sie damit 2,31 Dollar pro Woche 
spart (7,70 Dollar für die gesamte Schachtel). 

Annehmlichkeit kostet 
Sie können viele bereits zubereitete Lebensmittel kaufen, 
um Zeit zu sparen. Das ist praktisch, kann aber bedeuten, 
dass Sie viel mehr bezahlen, als wenn Sie das Essen selbst 
zubereiten würden. Mithilfe der Preisangaben pro Einheit 
können Sie verschiedene Produktangebote vergleichen 
und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre 
Bedürfnisse ermitteln. Siehe das folgende Beispiel:

Sparen Sie mithilfe der Preise pro Einheit 
Geld, indem Sie Folgendes vergleichen:
	� verschiedene Marken 

	� sonderangebote und Normalpreise 

	� verpackte und lose - zum Beispiel Spinat 

	� verschiedene Paketgrößen und - arten  

	� frisch, gefroren, getrocknet oder in Dosen - zum 
Beispiel Erbsen 

	� ähnliche und Ersatzprodukte - zum Beispiel Reissorten 

	� unterschiedliche Grade der Zweckmäßigkeit - zum 
Beispiel Käse in Blöcken/Ecken/Scheiben/Stangen 
oder gerieben oder gewürfelt 

	� verschiedene Lebensmitteleinzelhändler, einschließlich 
Online-Shops. 

Wo kann ich weitere Informationen erhalten?
Weitere Informationen zu Preisangaben pro Einheit und  
wie Sie damit Geld sparen können, finden Sie auf unserer 
Website unter:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Informationen über Ihre sonstigen Rechte als Verbraucher 
finden Sie unter: www.accc.gov.au/consumers


