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Gebrauchtdrucker bei IT Versand
Gebrauchte Drucker sind genau so gut wie neue. Für viele Privatpersonen oder kleine Unternehmen
die wenig drucken, können gebrauchte Drucker eine echte, kostengünstige alternative sein.
Würzburg, 01.September.2016 - [DPR] Drucker für Privathaushalte gibt es zu kleinen Preisen im
Handel. Drucker mit hohem Output für Betriebe oder mit großen und hochauflösenden Formaten für
Designer sind um einiges teurer. Mit IT Versand werden auch diese Modelle etwas günstiger, da hier
geprüfte Gebrauchtware geboten wird. Viele dieser Drucker sind einfach nur Kundenretouren,
Vorführgeräte oder Leasingrückläufer. Diese Geräte haben oft noch nicht mal ihren ersten
Patronensatz oder Toner leer gedruckt und sind mit neuwertigen Geräten fast gleich zusetzen. Sie
unterscheiden sich vielleicht nur in der bereits geöffneten Verpackung und der Garantiezeit. Anstelle
von zwei Jahren gibt es bei IT Versand für viele Gebrauchtgeräte nur ein Jahr Garantie. Eine
Rechnung und Widerrufsrecht erhält der Kunde ebenfalls. Er kann sehr sicher einkaufen und hat ein
gutes Produkt. Denn im Einkauf von IT Versand werden Hersteller oder Modellserien mit schlechtem
Ruf erst gar nicht aufgenommen. Damit hat der Kunde nur noch aus den guten Modellen das richtige
für sich zu wählen und kann günstig drucken.
Das Sortiment von IT Versand umfasst einiges mehr als nur Drucker. Auf der Website
http://it-versand.com/ finden sich viele PCs, Notebooks, Monitore, Tablets sowie es einiges an
Kabeln, Zubehör, Servertechnik und Software gibt. Vor einem Verkauf wird IT Versand immer die
alten Festplatten formatieren. Wenn eine Software mit dem Gebrauchtgerät erworben wurde, wird
diese wieder aufgespielt. Es wird zum Schluss alles geprüft und erst dann den Kunden zum Kauf
angeboten. Selbst mit einem Widerrufsrecht und der Garantie möchten weder Händler noch Kunde
eine Reklamation bearbeiten müssen.
Bei einem Drucker hat jeder Anwender seine eigenen Vorstellungen. Einige wollen viel und günstig
drucken und suchen sich einen Drucker für den Schwarzweiß- Druck. Andere müssen
hochauflösende Fotos ausdrucken und achten nicht einmal auf die teure Druckertinte. Die nächsten
brauchen einen Multifunktions- Netzwerkdrucker oder möchten große Formate drucken. Mit IT
Versand kann der Kunde natürlich nur das kaufen, was sich im Angebot findet. Dieses wechselt
ständig und regelmäßig zu schauen kann sich auszahlen. Weil IT Versand nur Ware ankauft, die für
die Kunden noch interessant ist, handelt es sich nicht nur um gute Marken mit langer Lebensdauer
sondern auch Technik, die dem Zeitgeist noch entspricht. Auch bei alten Druckern kann das Standby
einiges an Strom fressen oder der Treiber lässt sich nicht mehr mit der Wunschsoftware ansteuern.
Mit Windowsrechnern kann dieses Softwareproblem ebenfalls bestehen, wenn der Hersteller für
seine alten Drucker keine Softwareupdates mehr macht. Mit IT Versand werden deswegen keine
Nostalgie Geräte geführt, hier werden Kunden angesprochen, die hohe Ansprüche haben und mit
ihrer Technik noch einiges vorhaben.
weiterführender Link: http://it-versand.com
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Firmenportrait:
Die NET Online-Versand GmbH und Co. KG vertreibt über ihren Onlineshop hochwertige,
gebrauchte Hardware für Unternehmen und Privatpersonen. Hier kann man sich Leasingrückläufer,
Gebrauchtgeräte und vieles mehr bestellen.
Pressemitteilung von: netgrade UG haftungsbeschränkt
Autor: Robert Kolloch

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

