Bitte lächeln! Bei reBuy.de jetzt auch Kameras & Objektive
gebraucht kaufen und verkaufen
Berlin, 24. März 2015. Ob im Urlaub, bei einer Party mit Freunden oder in der Natur. Fotos
speichern unvergessliche Erinnerungen für die Ewigkeit. Gute Qualität hat bei Digital- und
Spiegelreflexkameras sowie bei Objektiven allerdings seinen Preis. Deutschlands größtes
Online-Gebrauchtkaufhaus rebuy.de hat deshalb eine neue Kategorie in die Produkt-Familie
aufgenommen und bietet seinen Kunden viele verschiedene Modelle mit großer Ersparnis
gegenüber dem Neupreis an. Gleichzeitig schlagen Deutschlands Ausmister-Herzen höher,
denn endlich lassen sich die nicht mehr gebrauchten digitalen Spiegelreflex- und
Systemkameras mit ihren Wechsel-Objektiven zu Geld machen.
Es muss nicht immer neu sein: Hochwertige Kameras sind gebraucht bis zu 50% günstiger
Wer ein Foto machen will, greift heutzutage einfach in die Hosentasche, zieht sein Smartphone heraus, kurz ein
Selfie gemacht, schnell noch ein Filter drübergelegt und fertig ist die Erinnerung. Oder? Für alle, die gern vor der
Kamera und mit auf dem Bild sein wollen, die perfekte Alternative zur digitalen Kamera. „Für den alltäglichen
Bedarf sind Smartphone-Kameras absolut ausreichend. Wir erleben bei unseren Kunden häufig, dass sie sogar
ein aktuelleres Smartphone-Modell gebraucht kaufen, um eine günstige Alternative für eine digitale Kamera zu
haben“, so Lawrence Leuschner, Gründer und Geschäftsführer von reBuy.de. Für alle, die allerdings ihre
Leidenschaft hinter der Kamera haben und das qualitativ hochwertigste Bild machen wollen, erfüllt keine
Smartphone-Kamera annähernd die Anforderungen. „Unsere Mission ist es, Menschen zum Gebrauchthandel zu
motivieren, denn es muss nicht immer alles neu sein. Digitale Spiegelreflex- und Systemkameras mit den
dazugehörigen Wechsel-Objektiven bietet reBuy.de deshalb jetzt auch als handgeprüfte Gebrauchtware an, um
noch mehr Menschen in Deutschland und Österreich die Leidenschaft zur professionellen Fotografie zu
erleichtern“, so Leuschner weiter. reBuy.de stellt die Qualität durch die gründliche Überprüfung der Experten
sicher. „Unsere Kamera-Experten sind eigens für diesen Bereich geschult. Objektive werden in über zehn und die
Kameras sogar in über zwanzig Schritten per Hand geprüft“, erklärt der Gebraucht-Experte Lawrence Leuschner.

YouTube-Phänomen: Immer mehr Leute brauchen hochwertige Kameras zu günstigen Preisen
Was mit ein paar jungen Leuten vor ihren Kameras im Wohnzimmer angefangen hat, ist mittlerweile absolut
*
Trend. Aktuell gibt es bereits über eine Millionen YouTube-Kanäle , die pro Minute über 300 Stunden
Videomaterial hochladen. Während die einen YouTuber bereits Bestverdiener sind und sich die teuerste
Hightech-Ausrüstung leisten könne, wollen immer mehr Menschen auf die Videoplattform und zu unzähligen
Themen Videos drehen. Das Startkapital ist meist verschwindend gering. „YouTuber, die mit kleinem Budget auf
der Video-Plattform starten, sind eine spannende Zielgruppe. Sie brauchen nicht nur eine hochwertige, sondern
auch eine vielfältige Ausrüstung. Während für die heimischen Videos eher Weichzeichner- und Makroobjektive
verwendet werden, sind Fischaugenobjektive vor allem für Videos spannend, bei denen die YouTuber draußen
unterwegs sind. Mit unseren handgeprüften digitalen Spiegelreflex- und Systemkameras sowie den
dazugehörigen Wechsel-Objektiven in sehr guter Qualität, wollen wir jungen YouTubern den Einstieg mit
günstiger Ausrüstung erleichtern“, so Gründer Leuschner über den Internet-Trend.

Nicht mehr gebrauchte Kameras und Objektive ganz einfach zu Geld machen
Professionelle Hobby-Fotografen sind oftmals Power-Nutzer, die sich regelmäßig eine neue Ausstattung
zulegen. „Die nicht mehr gebrauchten Kameras und Objektive können auf reBuy.de ganz unkompliziert und sicher
zu Geld gemacht werden, um neue Ausstattungen zu refinanzieren“ so reBuy-Gründer Leuschner. Einfach auf
reBuy.de Gerätename eingeben, Funktion und optischen Zustand bewerten, direkt das Angebot erhalten und das
Gerät kostenfrei zu reBuy schicken. Alle Kameras werden prinzipiell ohne Speicherkarten angekauft und
persönliche Daten sowie Einstellungen auf den Geräten werden durch das Zurücksetzen der Kamera sicher
entfernt. So ist der Datenschutz in vollem Umfang gewährleistet.
Hier geht es zur W ebsite: www.reBuy.de
*https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html

Über reBuy.de
reBuy.de reBuy.de (www.reBuy.de) ist der einfache An- und Verkaufsshop im Internet. Nutzer kaufen und verkaufen einfach, schnell und sicher Elektronik- und Medienartikel wie Handys,
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genügt, um umgehend den Ankaufspreis genannt zu bekommen. Noch einfacher geht es bei Medienartikeln per Smartphone mit dem reBuy.de Scanner. Der Nutzer schickt seine Ware daraufhin in einem
Paket an reBuy.de (ab 10 Euro Warenwert sogar versandkostenfrei) und bekommt den Verkaufspreis unverzüglich und bequem auf sein Konto überwiesen. Kunden können aber nicht nur Sachen
verkaufen, sondern im Gegenzug auch qualitätsgeprüfte Ware erwerben. Die Preisersparnis gegenüber Neuware beträgt dabei bis zu 50%. Alle Artikel werden mit einer 18-monatigen reBuy-Garantie
verkauft. Der Versand dauert nur ein bis zwei Werktage, da alle Produkte direkt lagernd sind.
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