Der OnlineStar 2011 Publikumspreis geht in die Hauptwahl
Bis zum 08. Juli 2011 können Internet-Nutzer unter www.onlinestar.de ihren
Favoriten wählen

München, 06. Juni 2011 – Die Vorwahl des OnlineStar 2011 Publikumspreises,
Deutschlands größter Internet-User-Wahl, ist abgeschlossen. Bis zum 08. Juli geben
die User nun auf www.onlinestar.de ihre Stimme für ihre Lieblingsseite der Shortlist
ab. Am 12. Juli werden die 16 Sieger bekannt gegeben. Im Jahr 2011 werden die
Preise bereits zum 13. Mal von der Verlagsgruppe Ebner Ulm (Titel u.a. com!,
INTERNET WORLD Business, PAGE) vergeben.

Folgende Websites haben es in die Hauptwahl geschafft:
BESTE AUTOSITE
adac.de
audi.de
auto.de
autobild.de
autoscout24.de
bmw.de
mini.de
mobile.de
opel.de
volkswagen.de

BESTE DATINGSITE
datingcafe.de
edarling.de
elitepartner.de
finya.de
friendscout24.de
ilove.de
neu.de
parship.de
single.de
spin.de

BESTE GESUNDHEITSSITE
aok.de
apotheken-umschau.de
barmer.de

docmorris.de
gesundheit.de
jameda.de
medizinfuchs.de
nahrungsmittel-intoleranz.com
netdoktor.de
tk.de

BESTE IMMOBILIENSITE
homegate.ch
immobilie.com
immobilien.de
immobilienscout24.de
immobilo.de
immonet.de
immowelt.de
interhyp.de/
kalaydo.de
wg-gesucht.de

BESTE KARRIERESITE
arbeitsagentur.de
experteer.de
job.de
jobpilot.de
jobscout24.de
karriere.de
monster.de
stellenanzeigen.de
stepstone.de
xing.com

BESTE MODE- UND LIFESTYLESITE
baur.de
bonprix.de
brands4friends.de
brigitte.de
cunda.de
esprit.de
heine.de
hm.com
neckermann.de
otto.de

BESTE NEWSSITE
ard.de
bild.de
focus.de
heute.de
n-tv.de
n24.de
rtl.de
spiegel.de
stern.de
sueddeutsche.de

BESTE PREISVERGLEICHSSITE
billiger.de
ciao.de
geizhals.at
geizkragen.de
guenstiger.de
idealo.de
preispiraten.de
preissuchmaschine.de
preisvergleich.de
shop24.de

BESTE RATGEBERSITE
chefkoch.de
frag-mutti.de
gutefrage.net
guter-rat.de
ratgeber.de
ratgeberzentrale.de
sparwelt.de
test.de
wer-weiss-was.de
wiso.de

BESTE REISESITE
ab-in-den-urlaub.de
expedia.de
holidaycheck.de
hotel.de
hrs.de
opodo.de
travelscout24.de

trivago.de
tui.de
weg.de

BESTE SHOPPINGSITE
amazon.de
conrad.de
weltbild.de
ebay.de
mindfactory.de
pearl.de
smatch.com
sparwelt.de
discount24.de
zalando.de

BESTE SOFTWARE-DOWNLOADSITE
chip.de
computerbild.de
freeware.de
heise.de
microsoft.de
pcwelt.de
softwareload.de
winfuture.de
winload.de
zdnet.de

BESTER SPIELESITE
gameduell.de
gamesload.de
gamestar.de
giga.de
jetztspielen.de
king.com
pcgames.de
spielaffe.de
spielmit.com
tipp24games.de

BESTE VERSICHERUNGS- UND FINANZSITE
allianz.de
axa.de

check24.de
comdirect.de
devk.de
ergo.de
finanztest.de
huk.de
huk24.de
sparkasse.de

BESTER CORPORATE BLOG
bildblog.de
blog.daimler.de
blog.netdoktor.de
blog.notebooksbilliger.de
blog.salz-berlin.de
blog.tchibo.com
frostablog.de
gourmondo-gourmetblog.de
stilzeug.de
twoforfashion.otto.de
BESTER PRIVATE BLOG
kopfschuettel.de
bloggingcarsten.blogspot.com
fishmo.de
gossipgirlz.de
joko-aho.de
mallorca-365.info
meinungs-blog.de
saschalobo.com
senioren-blog.net
spreeblick.com

Der Publikumspreis OnlineStar 2011 wird freundlicherweise von OTTO, billiger.de,
immonet.de, travelscout24.de, netdoktor.de, twoforfashion.otto.de, friendscout24.de,
smatch.com und n-tv unterstützt. Weitere Informationen sind auf www.onlinestar.de
zu finden.
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