Nachhaltig lesen: reBuy-Kunden retten Wald durch Ausmisten
Die etwas andere Jahresbilanz eines Re-Commerce Unternehmens
Berlin, Februar 2016. Das Re-Commerce Unternehmen reBuy freut sich im Jahr 2015 nicht nur über
erreichte Wachstumsziele und Umsatzzahlen, sondern auch über acht Fußballfelder Wald und 40 Kilo
Silber. Eine etwas andere Jahresbilanz, an der die über vier Millionen Kunden des Onlineshops für den
An- und Verkauf von gebrauchten Medien- und Elektronikartikeln aktiv beteilig waren. Und dabei ist
vielen nicht einmal bewusst, dass jeder der Gebrauchtes kauft oder verkauft auch gleichzeitig der
Umwelt einen Gefallen tut. Ausmisten bekommt auf diese Weise nochmal eine größere Bedeutung,
denn es schafft nicht nur Platz und füllt das Sparschwein, sondern schenkt Produkten ein neues Leben
– ganz ohne den Einsatz von Ressourcen.

Allein durch den verlängerten Lebenszyklus von mehreren Millionen angekaufter, gebrauchter Bücher
auf www.reBuy.de bleibt einer beachtlichen Waldfläche die Verarbeitung zu Papier erspart: Geschätzt
waren es im letzten Jahr etwa 5.650 Bäume und seit 2013 insgesamt rund 16.600, welche etwa einer
Fläche von 16,6 Hektar oder 23 Fußballfeldern Wald entsprechen. Gegenüber neuen nimmt das
Lesevergnügen in recycelten Büchern nicht ab – sie sind daher eine umweltbewusste Wahl für alle, die
nicht auf das gedruckte Buch verzichten möchten. Und durch den Wiederverkauf lässt sich mit einem
Paket schnell Platz schaffen und der Sparstrumpf auffüllen.
Im Hinblick auf das individuelle Konsumverhalten von Elektronikartikeln verantwortet jeder Deutsche
jährlich etwa 21,6 Kilo Elektroschrott (Quelle: Statista). Weltweit hatte dieser 2014 einen Gesamtwert
von 48 Milliarden Euro, wovon rund 7 % auf ITK Geräte wie Computer oder Handys entfallen (Quelle:
Global E-Waste Monitor 2014). Solche Zahlen regen zum Umdenken an: Allein durch die Verlängerung
des Lebenszyklus von Handys hat reBuy 2015 umgerechnet rund 40 Kilo Silber sowie vier Kilo Gold
gerettet, die bei vielen immer noch in Schränken oder Mülleimern landen.

Bestandteile, die wegen ihres geringen Anteils nur schwer in
Zahlen zu fassen sind, sind sogenannte seltene Erden. Diese
Metalle sind zur Handyherstellung zwingend notwendig und im
Abbau durch das Freisetzen von Giftstoffen und radioaktiven
Materialien
extrem
umweltschädlich.
Ein
Wiedernutzbarmachen durch Recycling ist bislang nicht
möglich, eine Wiedernutzung der Geräte jedoch schon. Das
sollte sich jeder vor der Anschaffung eines neuen Smartphones
und der Entscheidung, was mit dem Altgerät geschieht,
bewusstmachen.
Eine Überlegung, die Teil der Mission von reBuy ist: „Wir
möchten durch unser Angebot eine echte Alternative zu
Neuware anbieten und langfristig ein Bewusstsein für
Gebrauchtware schaffen. DVDs, Bücher oder Handys werden
schließlich nicht schlechter, nur, weil sie bereits genutzt
wurden,“ so Geschäftsführer und Mitgründer Lawrence
Leuschner. Ein Konzept das gut ankommt: Inzwischen
beschäftigt reBuy rund 500 Mitarbeiter und verbuchte 2015
einen Umsatz von rund 70 Millionen Euro bei einem Wachstum
von 35 % im Elektroniksegment. Ziel ist es den Re-Commerce
Markt international so voranzutreiben, dass der Konsum von
Gebrauchtem irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist.

Die reBuy reCommerce GmbH betreibt mit reBuy.de einen Online-Shop für den An- und Verkauf gebrauchter Produkte. Im Bereich
gebrauchter Elektronik ist das 2009 in Berlin gegründete Re-Commerce-Unternehmen mit mehr als 4 Millionen Kunden europäischer
Marktführer. Auf reBuy.de können Kunden Elektronik- und Medienartikel aus insgesamt zwölf Kategorien schnell und bequem verkaufen
oder erwerben – und das, im Gegensatz zu Auktions- oder Marktplatzanbietern, per sofortigem Versand und zu einem Festpreisangebot. Ziel
des Unternehmenskonzeptes ist es, versteckte Kapazitäten nutzbar zu machen und Produkten ein neues Leben zu schenken – für einen
verantwortungsvollen Umgang mit bestehenden Ressourcen. Dazu hat reBuy einen speziellen Refurbishment-Prozess entwickelt, der
Gebrauchtwaren nach den Qualitätsstandards des Massenmarktes aufwertet. Dazu zählt auch die Gewährung einer 18-monatigen Garantie
auf Elektronikartikel, bei einer möglichen Preisersparnis von bis zu 50% gegenüber Neuware. Die Vision von reBuy ist es, dass Gebrauchtware
zukünftig als bewusste Alternative zu Neuware verstanden wird – ohne Kompromisse in Optik oder Funktionalität.
*Zur Berechnung der Zahlen: Der Berechnung des geretteten Baumbestandes wurde die Annahme eines Buches von 400 Seiten, bei einer
durchschnittlich verarbeiteten Papiermenge einer Kiefer von 80.500 DIN A4 Seiten, zugrunde gelegt. Quelle: Die Sendung mit der Maus,
https://www.youtube.com/watch?v=rdSXhz31Vrs.
Die Angaben bezüglich des Edelmetallgehalts in Handys beruhen auf den folgenden Werten pro 100 Handys: 25 g Silber, 2,4 g Gold, Quelle:
http://www.focus.de/fotos/edelmetalle-100-handys-enthalten-25-g-silber-2-4-g-gold-und-1-g_mid_753238.html.
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