Pressemitteilung

Enighen, 17.09.2015

Suchmaschine für deutschen Secondhandmarkt - gebraucht-kaufen.de
Schnell und einfach das gewünschte Produkt online finden!
Enighen, 17.September.2015 - [DPR] www.gebraucht-kaufen.de ist eine durch das belgische
Unternehmen bc.net geleitete Suchmaschine für den deutschen Gebrauchtwarenmarkt im Internet.
Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seitdem weltweit expandiert. Diese Suchmaschine
bietet einen Marktplatz für alle, die Gebrauchtwaren kaufen oder verkaufen wollen.
Aber warum sollte man von dem An- oder Verkauf von Secondhandartikel profitieren wollen? Jeder
hat da vermutlich seine individuellen Gründe. Manche haben ein Designerkleid im Geschäft
gesehen, wollen es unbedingt haben, aber leider liegt der Preis deutlich über dem Budget. Andere
wiederum möchten unbedingt einen größeren Fernseher, aber auch dafür nicht ein Vermögen
ausgeben. Wieder andere sind einfach auf der Suche nach einem Ersatzteil für den Computer, das
Auto oder suchen ein Sammlerstück um ihre Sammlung endlich zu vervollständigen.
Online-Marktplätze bieten für jedes denkbare Problem eine Lösung zum kleinen Preis.
Nichtsdestotrotz ist es zeitraubend und mühsam all diese Websites selber zu durchforsten, bis man
den gewünschten Artikel zum besten Preis gefunden hat. Hier kann die Suchmaschine
gebraucht-kaufen.de Abhilfe schaffen. Eine gewöhnliche Suchanfrage listet alle Angebote
verschiedener nationaler Websites schnell und übersichtlich auf. Mit einem einfachen Klick wird man
zur Angebotsseite weitergeleitet und kann sich den Artikel genauer ansehen oder kaufen, ohne dass
für diesen Service zusätzliche Kosten entstehen. Außerdem können auch alternative Schreibweisen
der Suchanfrage angezeigt werden oder die Ergebnisse mehr spezifisch gefiltert werden. Wird man
trotz allem nicht fündig, kann man über neue ähnliche Artikel direkt auf dem Desktop oder dem
Smartphone informiert werden.
Auch der Verkauf von Gegenständen, die sich schon seit langem im eigenen Heim ansammeln,
Staub fangen oder Platz im Schrank wegnehmen, können kostenlos via gebraucht-kaufen.de
inseriert und verkauft werden. Dafür muss man nur das gewünschte Foto hochladen, den Artikel kurz
beschreiben und innerhalb weniger Minuten erreicht man durch die Anzeige eine große Anzahl
potentieller Käufer.
weiterführender Link: http://www.gebraucht-kaufen.de
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