Die reBuy App
Kinderleichtes Ausmisten und Einkaufen mit dem digitalen Staubwedel
Darauf fliegen Deutschlands fleißige Ausmister – mit der reBuy
App wird direkt am Bücherregal, im Keller, auf dem Dachboden
oder im Schrank ausgemistet, ohne den Computer anschalten zu
müssen. Die App ist mit einem Scanner ausgestattet, der die
Artikel direkt über den Barcode erkennt und dem Auftrag
hinzufügt. Mehr als 800.000 User haben den digitalen flexiblen
Staubwedel bereits heruntergeladen und nutzen ihn zum
Ausmisten und Stöbern auf reBuy.de.
Ob noch schnell etwas Geld für das neue Smartphone verdienen, oder aber einfach mal so richtig den
Keller oder Dachboden entrümpeln – Anlässe zum Ausmisten und Geld verdienen gibt es immer. Über
fünf Millionen Kunden haben mit reBuy schon ausgemistet, davon über 800.000 mit der einfachen
reBuy App. Doch nicht nur das Ausmisten ist kinderleicht. Über
die App können die Kunden das gesamte Warensortiment von
reBuy durchstöbern, mit dem Scanner checken, ob ein Produkt
bei reBuy erhältlich ist und mit dem besten Gewissen shoppen.
Der An- und Verkaufsshop reBuy möchte mit der einfachen
Handhabung der App die Menschen für sich gewinnen, denen
das Ausmisten zu zeitaufwändig, nicht lukrativ oder zu
kompliziert ist. „In jedem deutschen Haushalt liegt bares Geld in
den Schränken. Gebrauchte Bücher, DVDs, Games,
Smartphones und andere Elektronik haben noch ihren Wert. Wir
haben bei reBuy bereits über 100 Millionen Euro an die
Deutschen ausgezahlt und sind stets dabei, das Ausmisten noch
einfacher und unkomplizierter zu gestalten. Mit unserer App
waren wir die ersten im deutschen Markt, bei denen das
Ausmisten komplett ohne einen Computer und nur per App
möglich ist, sowohl für Medien- als auch für Elektronikartikel.“ so
Gründer und Geschäftsführer Lawrence Leuschner.
So funktioniert der digitale Staubwedel: Nicht mehr gebrauchte Bücher, CDs, DVDs und Games direkt im Regal, Schrank,
Keller oder Dachboden mit der reBuy App schnell und einfach
einscannen. Elektronikartikel können mit nur einem Klick per
Modellname gefunden und in die Versandbox gelegt werden.
Auftrag abschließen und alle Artikel direkt vor Ort, ohne
Umwege über den Computer, ins Paket legen und zu reBuy
schicken. Ab einem Ankaufswert von 10 Euro übernimmt reBuy
anschließend die Versandkosten und ein Versanddienstleister
holt das Paket auf Wunsch kostenlos zu Hause ab.
Die App steht in den jeweiligen App Stores zum kostenlosen Download bereit.

Über reBuy.de
reBuy.de ist der einfache An- und Verkaufsshop im Internet. Nutzer kaufen und verkaufen einfach, schnell und sicher Elektronik- und
Medienartikel wie Handys, Apple-Produkte, Bücher, Games, Filme, Musik, Software, Konsolen, Notebooks, Tablets und eBook-Reader zum
Festpreis. Die Eingabe von ISBN-, EAN-Nummer oder Artikel-Name 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.
Weitere Informationen unter: http://presse.rebuy.de/
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