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APP- UND INTERNET-TIPPS RUND UMS THEMA EINKAUFEN 

 
Wer denkt das Smartphone ist nur etwas für junge Menschen, der irrt sich. Es gibt eine ganze Reihe 
an Apps (kleine Computerprogramme für das Smartphone), die für Senior*innen wichtig sein können 
und den Alltag wie z.B. das Einkaufen erleichtern.  Das Projekt „Aktiv mit Medien – 
Medienmentor*innen für Senior*innen“ ist auf die Suche gegangen und hat die beliebtesten Apps für 
Senior*innen zum Thema „Einkaufshilfen“ zusammengetragen.  
 
 
 
 
 

 

ERKLÄRUNG ZU DEN GRAFIKEN 

*Pixabay 

 
 

EINKAUFSHILFEN - LEBENSMITTEL UND HAUSHALTSWAREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

MYTIME.DE  
 

myTime.de bietet Ihnen eine kontaktlose Lebensmittellieferung 
nach Hause an. So bestellen Sie hier Ihre Lebensmittel und 
Haushaltswaren bequem online von zu Haus und bekommen diese 
direkt vor die Wohnungstür geliefert. Falls Sie keinen Laptop oder 
Computer zur Hand haben sollten, können Sie auch per 
Smartphone oder Tablet bestellen. Trockene Produkte werden mit 
DPD/DHL gegen eine Gebühr von 4,99€ geliefert, Kühl- und 
Tiefkühlprodukte gegen eine Gebühr von 5,90€. Laut myTime.de, 
soll so die „Frischegarantie“ (Quelle: mytime.de) gewährleistet 
werden. 
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DER REWE LIEFERSERVICE 
 
Der REWE Lieferservice bietet Ihnen an, die Produkte des Marktes 

online zu bestellen und Ihnen für eine Gebühr zwischen 0 und 5,90€ 

(je nach Liefertermin und Liefergebühr) nach Hause liefern zu lassen, 

egal in welchem Stockwerk Sie wohnen. Hierbei können Sie alle 

Produkte bestellen, die es auch im REWE-Markt bei Ihnen um die Ecke 

geben würde. Zuletzt legen Sie noch einen Liefertermin fest. Dieser 

kann von Montag bis Freitag von 7-22 Uhr sein. 

LIEFERANDO 
 
Lieferando hat sich darauf spezialisiert, alle Essen-Lieferservice bei 

Ihnen in der Stadt zu bündeln. Das können sowohl die besten 

Restaurants, als auch Imbisse sein. Somit können Sie aus einer 

Vielzahl von Bestelldiensten auswählen und auf einem Blick erkennen, 

ob diese gerade offen haben und welche Bezahlmethoden diese 

anbieten. Sobald Sie sich für einen Lieferdienst entschieden haben, 

können Sie sich online über Lieferando die Speisekarte anschauen 

und bestellen. Jeder Lieferdienst legt sich hierfür selbstständig seine 

Lieferkosten fest (in der Regel zwischen 0 und 2-3€) und einen 

Mindestbestellwert (in der Regel zwischen 10/15€ und 20€). 

Lieferando gibt es ebenfalls als App. Sie können also auch bequem 

per Smartphone oder Tablet bestellen. 
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