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Gebrauchtes Handy oder Tablet verkaufen

Rückkaufportale bieten mehr Preissicherheit und weniger Aufwand
Berlin/Göttingen - Zu Weihnachten haben viele Verbraucher ein neues Smartphone
oder Tablet geschenkt bekommen. Doch was passiert jetzt mit dem alten Endgerät?
Zum Wegwerfen ist es häufig zu schade. Welche Alternativen es gibt, weiß Marleen
Frontzeck vom Onlinemagazin teltarif.de: "Das alte Handy oder Tablet kann unter anderem über Portale wie eBay oder Amazon verkauft werden - hier müssen die Besitzer das Gerät selber inserieren." In der Regel ist diese Option mit Aufwand verbunden, der Bieterpreis fällt nicht immer so hoch aus, wie erhofft und hinzukommen noch
zusätzliche Gebühren. Es gibt aber auch die Option das Endgerät über Rückkaufpor tale loszuwerden.
Rückkaufportale wie Rebuy, Wirkaufens, Vodafone oder Zonzoo bieten Nutzern die
Möglichkeit das Endgerät schnell zu verkaufen. Hier gilt es jedoch einiges zu beachten. Frontzeck erklärt: "Die Nutzer sollten in jedem Fall immer auf den bevorzugten
Portal-Seiten die Preise prüfen und mit anderen Webseiten vergleichen, da diese
stark schwanken können." Oft verfügen sie über ein ähnliches System: So muss in
einer Suchmaske das jeweilige Handy, Smartphone oder Tablet eingeben werden.
Im nächsten Schritt wird eine ehrliche und objektive Einschätzung zum jeweiligen
Endgerät verlangt. Anschließend schicken die Verbraucher ihr Endgerät an das Portal. Hier werden die Angaben der Nutzer überprüft, wonach die Kunden ein Angebot
erhalten. Dieses können sie annehmen und erhalten somit das angebotene Geld für
ihr Produkt oder sie können es ablehnen und das Smartphone wird an die Interessenten zurückgeschickt.
Bevor die Verbraucher das alte Smartphone oder Tablet an ein Rückkaufportal ver senden, sollte darauf geachtet werden, dass alle privaten Daten gelöscht sind beziehungsweise dass es auf Werkszustand zurückgesetzt ist. Dies ist in der Regel in den
Einstellungen des jeweiligen Endgerätes möglich. Das Fazit von Frontzeck: "Insgesamt lässt sich festhalten, dass Rückkaufportale etwas mehr Preissicherheit und weniger Aufwand bieten, als Verkaufsportale." Jedoch kann bei Verkaufsportalen häufig
ein deutlich höherer Preis erzielt werden. In einem separaten Ratgeber auf teltarif.de
erfahren Sie, wie Sie Ihr Endgerät in den Werkszustand zurücksetzen können.
Eine Auflistung der Rückkaufportale sowie weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.teltarif.de/rueckkauf-portale-2015
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, November 2015). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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